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*

3)ie neuen SOenfdjen.



Qm ^crlaö§*ä)lafla3tn ($. ©djabetifc) in ,8üri<$

ift crfdjicncn unb burd) alle 23ud)l)anblMigcn $u bqictjen:

|He gvan in ber Iteröltngenljeit, $eö*nuwrt ttttfc Bnktmft.

8on Sfuguft «ebel. 4 3JW. = 5 $r.

£hit freien ileidj* @tn üKcmoranbum an alle 3)enfenben unb ©e=

fcfegeber jut öefetttaung fojtaler Srrt&ümer unb ßeiben. $on
3rma uon troU^oroftnäni. — 4 Tit. = 5 $r.

Prtö lUdjt ber $van. £>a3 SBerma'djtmfe einer Uuglüdlid)en an

it)re äRitfdjroeftern. ©ebanfen unb $orfd)täge au§ bem Radjlafc

einer ^erftorbenen. — 1 WIL 50 $f. = 1 %x. 85 <5t8.

ger |(rr»rnn0 ber IfrttntUe, be0 yritMtrigentljutn* unb
be* gtnute** SBon $r. ©nflelS. — 2 ÜJW. = 2 ftr. 50 <St3.

itlaphn, ©eorß, 2ht§ meinen (Erinnerungen. — 6 Tit. 50 Sßf. =
8 &r.

„£i*ti0ljeitn/* ober: Der fM*0 u<w 1890—91. gern* |(r-

fadicn, fiartc« unb jfolaem Slutorifirte Ueberfe^ung nad) ber

nmerifantfdjcn Originalausgabe oem .ftenuetl) aftcDueen,

I. O. 0. F. - 2 «DM. 40 «Pf. = 3 $r.

Mubien über Itfefen unb (öerdjidjte ber |italcrei. SBon

3uliuS 2Bolf = @übt)aufeu. _ 5 «DM. = 6 ftr. 25 ©t§.

hinter ber ictnwan*. («DtalerS «IKobett.) «Äeft&ettfdje ©ftjae

üou 3fuliu§ SBolf = ©übl)ttitfen. — 1 «DM. 20 «Pf.
=

8fr. 1. 50 ßts.

Itlenc «£ekel! -Oarmlofe Reimereien etne§ «Jftobernen. 2Son Otto
(S&vlicft. - 1 9DM. 20 «Pf. = 1 $r. 50 <5tS.

(Gerammelte (T-rsäljUtugett. SSon ÜWalrotba r>. «Jfteufenbug,

aScrfttffetin ber „«Jflemoiren einer Sbealifrtn". — 3 «DM. = 4 %x.

£cbe notr aa,obte eine* mitben Panne«* 93on .£) a n 3 93 e l a r t.

70 #f. = 85 (5(8.

£eute von Ijeute* Tyi'inf „Beitbilber uon gerufen. — 2 «DM. 40 «Pf.

= 3 3fr.

Die (Gottibee ber neuen 3eit unb ber notfjroenbige 9Iu§öau be£

^(niitintlmms. S3on «Prof. O. «Möllinger. - 1 «Mf. 20 «Pf.

- i 3fr. 50 (

fjerrn C3uoen lUiljrtmyö MmmabunQ ber JßifftnfdjafU

Con J v i c b r t d) ($ ng cl 3. Zweite anfinge. — 4 «DM. — 5 3fr«



US
B*5\ 7ne

3)ie iteiteit SImfdp

(Sin © d) a u f p i c (

HO 11

f) ermann öttljt%

3ürtd| 1887»

D e v l a g i - 4M a a a ^ )i,

(3. odjabflifc.')

r IX I . » ^ . |

DATE....QCI.A .5 1990
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*jgev fönen:

(Ö£org.

.Anne,

tjebtutg.

3nufd)en bcm erfreu uub jroeiten 2ßt liegt ein Xag, jroifdjen bem

jttieitcn unb britten anbenfjaib ftafyre. 9Bcd}t£ unb UntS fmb immer

ooin 3 ll^) ailcv au * berftanben.





(Srßer JUtf.

3immet bei ©eorg. 2ra& born ein Stehpult mit einem Smrdj}*

cinanber öon Südjern, 3"tun9cn» ©riefen, ^apierftbßen bebetft, baüor

ein SRettftfe, baneben ein ^apievforb, an bei unten Seitemuaitb mehrere

i'anbfarten übereinanber gelängt, bann eine Itn'ir, bie 311 SfaneS 2d)taf=

giinmev fütjrt, in bet unten trete be3 $intergrunb3 ein mächtiger &ad)el=

ofen. JJn ber SBanb beS $intergrunb§, mitten, eine £f}ür, bic in5

Sor^immer füljrt, linfä nnb redjts bauen bi£ an bie -Seile lanfenbe

©üdjerfleflen. 3 U bet rechten (£cfe beS RintergrunbS ein äBinfefbrett

mit einer Vampe, einer ^ßetroleuniffafcfje nnb anbeten Raumgeräten,

bauor ein Reiner, mnber £tid) mit einem Jtjeefertnce. 3 U bei £§ee*

mafdjtne ffadert ber ©totrituS. 3» ber SGritte ber red)ten 3eitenmanb

eine Zl)üx, bie gu RebttrigS Sdjtaf^immer füljrt. StedjtS dorn ein ele-

ganter Sajreibtifd), gefd)inact'iiot( arrangiert. 2>aöor ein gemäd)tid)er

Seljnfeffet. 2In ber SEBaub eine ^feifenftette. Qfn ber SRitte beS 3ilUs

merS ein großer Xifd), üon Vetmmiblen nnb 2cffeln umgeben.

Stüfyle jtnb in Unorbnnng berfd|obcn, auf bein Stifdj üel)t ein mutiger

ISfyriftbauni, mit allem möglid)en 3ica"

at überlaben, babor Rcbnng,

i()n anSfdjmütfenb.

CD r fr c Occnc.

i) e b m i 9 ,

allein, mit ber SluSfdjmücfung befl ©aumefi eifrig beidmftigt.

Hebung. Tao heifn gearbeitet mit 2Binbe3eüe nnb ©tenetu

|lei|\ xHber baii'ix ift e3 and) geralben. (6ie trat einen ^Aritt jurüd

u erfreut bie £äncc lufammenO Tic lucvben klugen machen. *)la-

tiivliel) roieber feinS eine ätynung, meldicr lag beute ift. ^nnuev



ben ßopf in ben SBolfcn, immer btc ©ebanfen im ©wigen. 3Me

fluten Oftenfdjen! Unb barüber atteS ^vbifdjen uergeffen. Unbc=

liolfene gfrembtinge auf biefer 2ßelt. (@te lac^t.) &a& fo grofje

Sßolitifer fo flcinc Äinber fein mögen! (£§ mar Ijödjfte .Seit, baß

ibr eudj eine Heine Warna aufrafftet, für eudj au forgen. 2lber

ibr füllt aud) jufrieben fein mit tljrein (Sifer. (®ie ift auf einen

Sdjemel geftiegen unb befeftigt an ber ©pifce be3 2?aume§ ein G$riftftnb.)

3u»fitc Qttnt.

& n n z fonimt raffen ©drittes burdj bie £tjür im §intergrunbe.

@ic ift fefjr einfach geffeibet, gcfltffcntttd) unmobern. ^l)re Stimme
ftingt fatt unb mübc. jQfa iijrem SBefen ift atte§ SBeftimmtfjeit. @te

bleibt, üon bem Sinbtid be<§ SBaumcS überrafdjt, fielen, $ebwtg
nod) immer am S3aumc befdjäftigt.

State* ©uten mtnb, £ebwig! - 2Ba§ fotl ber £anb?

$ebttng (übermütig), ßine SIpfelftne, raenn beine 2öei§beit e§

errät

!

8fa»e. 3dj fnadfe nidjt bie ftätfet fremben UnoerftanbeS.

|jebttng* dreimal 31t oereljrcnbe $l)ilofopl)tn
;
$olf3tribunin,

ÜÜJenfcbencrlöicriii unb mas weife id) nod) alles, mo l)aft bu nur

wieber 2fugen unb (Sinn? 2Bo bift bu benn? 2Bo warft bu beim?

SltUlC (ift }Utn Xfjeetifd), redjtä, gegangen unb fdjenft fia) eine Staffe ein). ^Ht

Setein für StrbeitSoermitttlung. 23i§ jeijt. 9Jhtfj fester alfe§ alleinc

tbun. 9111 e fo lämg, fo uerbroffen, feine 93el)arrlidjfeit, fein ©ruft.

Unb bann brübcu in ber Truderei, meinen 9luffaij abgeliefert.

.*OCl)U)ill, (noef) immer am Baum, läd>(ub). Ullb fafyft llidjtö ? Wtexf-

uü nidjte?

Sinne. Zal) bao unenblid)e (Slenb, wie immer, in ben ©trafeen

Überall unb feinen bereit, eo m linberu.

•Öeöunfl. Hub bie imcnbltdje ^reube fafjft bu nid)t!



5Xnnc. 3$ Ijaßc ftc gcfucf)t mein Ccfcen lang nnb nid)t ein-

mal iljren Sdjetn fmbe idj jemals gefunben. Ta ift mir mit ber

.Seit ba§ frud)tlofe Suchen langweilig geworben.

^CblDtg (fyat i^re Arbeit am Saum ooQenbet, fa^reitet ju Smu unb legt iljr

f d)meii)tlnb ten «TOI um bie $fiffc ; reeief,). 2lltne, (5briftnad)t ift f)Cllte. $d)

mußt e§ gleidj, baß ifjr mieber nidjt3 merfen mürbet baoon. £rum,

faum baß i^r nadj beiu 2lbenbbrot fort raart, ljufdj, bufd), flog

idi üBct bie Strafte, mir ftug3 nodj ein 33äitmd)cn ju erobern.

(5)ar fto I3 ift§ ja gerabe nid)t geworben. 2lber fiel)3 mir an, mie

id)§ über nnb über in glittet nnb Flimmer gefleibet, ba% ifjm

fdiicr ba§ ©eftdjt Iad)t oor ßuft. 3d) backte: menn Ujr fo um
bie SBett forgt, ba$ iljx barüber alte§ anberc Dergefjr, ei, bann

mufj einer oon ber 2S?elt für cuet) forgen, ba§ ifjr nid)t allein ebne

ilbcrrafdjung ausgebt an bem £age, roo alle3 mit ©lücf über;

rnfct)t wirb; beim, Sinne, Gfiriftnacrjt ift |eutc

Stinte c^rbe). £§rifhiaä)t ? — 2Bas foü bat» nnö? — 8afc bax

9Rummenfd)an3 ben llnglütflidien, bie glauben.

^CÖtDig (betroffen, roäljrenb Wuu an ba§ 2teb,pult, im Sorbergrunb linfs, geb,t,

fcert Dieitfifc bei 2eite fdjiebt unb einen Sriefbogen jutn Schreiben ^etoorfudit). 3(mie,

bit bift fmrt.

killte, 3$ bin nur uemünftig.

$cöü)in,. 3)u ranbft mir eine gfreube!

Vliuic. ©ine ($reube, bie mir (yinbilbung ifl. (5o mufe bit

grreube fein, bid) midier gfreuben 51t cntnmbuen.

£c&U)ig. ©ollen mir beim, »eil mir nidit mehr glauben,

nid)t mehr frb'Mid) fein Dürfen?

Stalte. Über .Cmmbua. nidn.

$ciniüg. üRiä)t mehr feiern bürfen, wenn mir warfer gearbeitet?

8Ume« @0 lange in SRot nodi einer feiert, ber arbeiten nmdite,

uid)t.
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£>cötriifl* Unb id) I;atte c§ mir fo fdjön uorgeftelit

!

Stalte« (Sdjone SBorftetfungen bewahren fid) nie. 3)aö liegt

ill iijVClll öegriff. (Sie f;at einen Srief gefdjrieben, couoertirt, abreffirt unb r>er;

tö&t mm ta§ ed;vcibpu(t.) Söitte, räume ba§ geug roieber iueg. ($3

nimmt unnötig 5p(atj. 3Kan form m'djt arbeiten.

«^CÖUÜQ Oft beim evften <&ai$ tiefer &ufforberung erfdjred't aufgefahren unb fteüt

Üi) roie fdnitjenb oor ben 23aum). Üfteill, StllllC, U1U ©Otte§U)iüeit lttrf)t.

9ßur eine Siertelftunbe ttod&. 23itte, bitte! 9?ur bi§ @eorg fommt.

2lmtc* Oeovg liebt foldje $inbereien fomenig n>ie idj.

<£jcbitug (lebhaft). ®a irvft bu.

Statt (beftimmt). $)u madjft i!)m nur unnötig 2irger.

^ebtutg (rafd)). ^d) mad)e i!)m $reube, id) wette.

Wune (irouifd;). 2öenn bu il)m fein <£au§ mit djriftlirfjem

8d)imtd" uerjicrft?

§cburig, Sßenn idj bie 9(bfid)t au§brütfe, iljn $u erfreuen, uh>=

burd) eö oud) fei. ©r füt)tt bn§ gleich, beffen fnnnft bu geunü fein.

Statt, 3d) bin bcö ©egenteüö geiuifc.

$cbürig (iuBetiidjtud)). 2Barte nur. £>u wirft fel)en, id; fenne

\[)\i beffer.

3ÜIHC (fie föarf anfeljenb). (£0, fo. — 9htll, lütC blt mctllft. $d)

lüiü bid) nid)t l)tnbern. £)u magft sufefjcn, wie bu mit feinem

(trotte fertig wirft.

>ocbvutg (fro&j. Ql), mir ift gar ntdjt bange.

(Anne fief>t fie nochmals fdjarf an, bann legt fie ben iHief auf ben Sdjveibtifd),

nimmt non bem £d>reibpult einige ^eitutigen, fe^t jid) in ben Sieljnftuljl oor bem Schreib*

tifa) unb blättert in Urnen. £eDiuig jiinbet bie üid;tcv beä SBaumeS au. fturje ipaufe.

Xanu foiumt £ebroig ju ülnne oor, ftüfct fid) auf bie Seime be§ @tu|l8 unb fragt

fdjmeidjelub.J

ttcöurifl. 33ift bu mir böfe, Sinne?

Vliuic. ^d) bin nie jemanbem böfe. Seber banbelt, wie er

jebesmal (janbeln muß. Sr fann nidji anberS. ©r ift eine fEflaxio*

nette pfnd)ifd)er ©efefcc. 2Bie füllte man ba einem böfe fein Jönnen?



f>einmg. 8306er bann Fönnte man ja and) feinem gut fein?

Statt« Slann man and) nidit. 3Wati mufj Uüm begreifen,

mie er ift, muß erforfdjen, moburdi er io geworben. £Da§ ift aHe3.

£ao Übrige ift Lebensart unb Sorurtetl. ©djanbe genug, baß

mir fo jämmerlid) feige finb, aller uorgefdirittenen (Srfenntnfö

51t Xrotj ba3 alte, finnlofe ©erebc nod) immer im SJhtnbe ju fiibren.

|)Cbtiug (.W'aiO- SBeißt bu, mao mir gar nidit gefällt an end)

beiben? SDenn ©eorg I)ar e§ audi mandjmal. Xu aber befonberö.

£)afe ibr eudj immer mit gfteifj fdilediter madit alo ibr feib. Unb

ba§ freut eudj bann! 3för feib bie benen 9Renfd)en ber 2BeIt:

aber, menn man eud) reben bort, möditc man fid) am liebften

oerfried)en uor 2lngft; fo iuitimm t()iit iljr. 3tör Derart end)

felbft uor 2Bol)ltbiüigt'eit: aber, 10er eure iWarimen belaitidit,

fönnte end) für äRenfdjenfreffer bauen! £abe id) nidit redit?

s

JllUtC (überlegen, ungebulbig). $a, ja. iK'atiirlid). 3<S ^lUCifle ja

gar ni du.

A>CÖUHn, (plöfelid) erregt uon ber £er,ne beS QUlSfiS auffafjrenb). Xi\ foilllllt

Cr! Tao ift fein 3u)l'itt! (3te eilt au ben Baum, alles nod) ein lefctey üftal

$u orbnen. Jmmer bmug.) Stillt paß (Wf! Stillt follft blt gleid) iellCH,

iuer red)t bat. t©a bie schürt im ftüuerarunb ad) öffnet.) :}(di, enMid),

enMidi, ©eorg, ©eorg!

ilritte £ c c it c.

2te Vorigen. (Oeorg.

^COrg (tritt rafä) burd) bie ifjür im .yuntergmub ein unb bleibt, bind; ben :?ln:

bltcf beS Ütdueiglaujeä übcrrafdjt, tem Staunte gegenüber ftcljeii. Ter (Dcunbtotl »einer

3tinuue ift ein meland)oiifd)er. h.-eidi). SßtC fdlöll b(l£ ift! ffiie lUlinbtT:

numberidiön!

•{XlUUig (gleidjjeitig, lebhaft, mit triumpl;iieubem Blid auf Kmte). StCljft

bu! 3 i eint bit! Au"b wußte eo ja! O, guter, guter ©corgl
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(^COrfl (uocb, immer in ben 2lnblidt oerfunfeu). (Sin £railUtbiIb 0U§

ocrÄungenet Siigcnb! ftinb^eir, Einfalt, ©Iiidf! Wid) über;

mannte! — 3ftr feib uiel 31t gut 31t mir. SA r)atte waljrljaftig

be3 gefte§ micbcr am* ntdr)t gebaut. Unb nun befdjämt tl)r midj

fo. 2Bie fann id) ba$ oerbieuen? 2Bie e§ banfen? (%t ge^t auf

Anne unb §ebroig ju, um iljneu bie §anb ju reicben.)

5(ltItC (im Se^nftu^I mit ibjen Leitungen befd^äftigt, faft raulj.) WlX fyaft

bu gar nidjte ju banttn. @§ ift aHe§ £ebmig§ SBerf allein. %d)

nmfetc nia)t, bn§ bu neneftenS and) in d&viftlid&ev 2Wüftif madtft.

C^COrg (inbem er &ebroig§ £anb fafjt, otme auf Sinnes legte 2Borte ju

^ören.) 2Bie gut bu bod) immer bift.

£>CbH)in, (oerlegen). $d) fdjulbe bir ja fo oljne (Snbe.

(^COrg (noch, immer feine §aub in £ebroig§.) 2öu§t id)§ böd) gleid),

bafc e§ roieber meine fleine £au§fce, bie fjier fo lieblich gemubert.

(Kirne fte&t r>om Sebnftuf)! »löfclicb, auf, legt bie 3eit""9.eu toeg unb geht in ben hinter;

grunb. Sie fdjreitet bort einige ÜNate auf unb ab unb lehnt fidb baitu nachbenttieb. an

ben Ofen.) Of), id) nutfjte raobl, n)ci3 id) tljat, at§ id) eine§ £age3

Kein £ebdjen nidjt mefjr loSliejj, bi3 fie mitfam unb mir £>au3=

genoffin warb. Mein £ebdjeit baebte raa§ 2Bunber, meld) ein 2(u§=

buno oou GJrofwutt unb ©belgüte id) mof)l wäre, unb einftmeiten

mar id) nur ein pfiffiger (Spcf'idanr, ber feinen Vorteil fud)te.

Unb id) Ijabt ba§ grofje £oo§ gemonnen : ba% @Iücf fam mir in
1

o

^eim. ((5t läßt §ebroigs $anb los.)

>3cimng. Xax\ id) bir ben Xf)tt bringen? $d) Ijabe ifjii and)

fo ftarf gemacht, bafj bu t)mtc gewife aufrieben bift. (@u g^t jum

Sb/etifcb unb fdjenft eine laffe doH.)

©torg larfjetnb). SBin id) bcnu fonft ein fo unjufrtebener ®cfeile

?

•soci)iüig (mit bem Ringer bro$enb). ffta, na, ma§ ben Xfjec betrifft.

(2.ie fegt eine Joffe auf feinen Zcbveibtifch.)
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©COrtJ (cor beut 3?aum, auf bie Süjjigfeilen beutenb). Hub bllff 111(111

bauen beim aud) nafdjcn?

£cbttng (laa^enb). $a, bu buiiuiicv SRatm, mom fonft luärc

beim ba$?

©coro,. 2(d), id) badjte nur, e§ tuäre uietteidit, iuie bie

2lrbeiterfreunbtid)feit unfever Bürger, eine ©üfetflfett, nur 311m

2(nfel)eu. 3«Tftäubtc jnrifdjen ben 3ä&nen, nne man e§ foften

will. (Wit £umor.) 2(ber nein! Xu bift ein reelles 9J?äbd)en.

<#ebn)ig- unb (Beorg ftfcen am Sifäje unb nafdjen oom Saum.)

5tnnC (no<$ immer am Ofen). ,g)aft bll bie ^CVfailUlitlllig aUCuje^

fd)rieben ?

i^corg. 2(uogefdjriebeii unb poIi$eilid) getnelbet. SRorgen

fonimt bie Slnfünbigung ino ^ölatt. übrigens : fie Derbteten fie

ja bod).

Amte. Taö bürfen fie nidjt oor bct 9Ba$t.

gfcorg. 3o [ofen ftc und) beut evftcu 3aU auf. S)oS fonunt

auf ba§ a,teid)e l)inau3.

5luuc. SBenn i()r eö eud) gefallen Ktfjt, genrift.

©corg. (5o märe SBafjmuitj, eS un§ nidjt gefallen 311 [äffen.

2£a£ fotten mir beim tbun?

Sinne (f;ö^i,'*). SRatürUd)!
S

-K>aö fönnt if)r beim tliuu?

C^corg (übeirafc^t). 2(nne! — (Streng.) SBenn bu eine beifcve

Xaftit weifet, fo, bitte, nenne fie. SBenn fie mirflidi beffet ift,

wirb nicinaiib mann, ihr }u iola.a\. Tic begreifliche Ungebulb,

bie brauen ©enoffen entgelten ui (äffen, fteht bir am ajenigften an.

HllllC (uerärfitlidi). 0$ ja, bie bldUCll ©titoffen I
— (Botttt^enb.)

%l)v feit) alle ajeid). ©tner roie bet anbere,

(^fOrg (oertounbert, cu&Jg). SfißaS fofl btt§ hcifU'U ?

WllltC (W roadjfeiiber >)eftigfcit). TaO [O0 licifu'n, bafj Hill" Olli 303

reuolutionür fein lüdicrlid) uorfoinint, meint ihm ein hiodieu
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©arabuft unb Äeraenfdjtmmer gleid) fo alle SDtanneSfraft aerroeidft

bafc er fidj oor [Rührung faum met)r 31t faffen oermag. £>a§ fotl

Reiften, bafj mir eure SBeroegung fcl)r abgefdjmadft oorfommt,

wenn ihr ntdit aufhört, alle 2lugenblicfe allen möglichen @efül)lS=

plunber l)iiteinmunfd)en. 3)a§ foll l^eifeeri, baß id) e§ fatt i)abe,

unter eudj allen ber einzige 3ftann 31t fein.

C^CÖl'9 (ad)idjuctenb, immer nod) luie mit feinen ©ebanfen bei etraaä anberem).

od) begreife bid) gar nidjt. ®ein Sßort ber Slnbeutung uorl)er

31t mir unb nun auf einmal biefe überftürjenbe ©mpörung

!

Sinne« 2Beit id) badjte, e§ ginge oorüber, weil id) I)offte,

eo mürbe beffer, weil id) mir einbii'bete, einmal müßtet bod) and)

ihr gefreut werben. 2(ber nein! ^mrner ba§felbe tm'eber. 3m=

mer bic gleidje tönenbe Sßfjrnfe auf ber 3unge unb immer bie

gleite meibifd)e ©djmadjijeit in ber ©ruft!

©türg (ungebuibig). 210er roa§ ift benn nur gefdjeljen?

2lmtc. ©a§ fragft bn nod)? ©oft bu'§ henn nidjt erlebt?

3ft bir benn niemals baoon bie ©alle übergestiegen in ben testen

2Bod)cn? SDftd) quälte e§ lag für Xag. Wid) »erfolgte c§ oon

Ort 31t Ort. Smmer unb überall fam§ mir in bie Ouere. %ox-

berte man ©elb oon ben Seilten, judten fie bie 2(d)fcln: 2Beil)s

nadjt ift uor ber Xi)üre. Norberte man i()ve Arbeit für bie Partei,

luieber: SBeüjnadjt ift r»or ber £i)üre. Tic ctufadjften SDienfte

weigerten fie unb bie geringfte ©efal)r fd)vcd'te fie ob. 3) en

ffieüjnadjt ift uor ber 2l)üre. j)a unlf jeber baf)eim fein, im

Äreife feiner Sieben, allem (betriebe ber Öffentüdjfelt entrüd't,

nur gan$ feinem ©er$en iiberlaffeu. $a, finb mir beim Triften ?

2Ba3 gcl)t un§ 2Beil)nadjten an? 2Ba§ l)at bie Partei mit

SJeiijnadji m fdjaffen? 3ft ba§ eine öeroegung, bie bei jeber

Ämmenfabel anhält, um ein paar XOräneu ber Währung abju«

laben? ©inb bas bic Männer ber .Bufunft, bie nod) fo tief in
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ber SBergangenfjeit ftetfen, ba§ jcbcr überlieferte $otu§pofu§ ü)r

©emüt übermättigt? 2öie oft r)abe id) nicf)t in ben legten 2Bod)eu

mir beiit iBort iüteberf)oft : eö mürbe un§ nimmer gelingen, bie

alten 2Renf$en in neue SBer^ältniffe ju bringen, roenn mir nidn

3uoor in ben alten SBer$ältniffen neue SWenfdjen beroorgebradjt.

Unb nun! Tum Ijabe id) mir biefeu föftlidjen $f)ilofopf)eu, ber

bie Sebingungen ber ©ntmicfluni] fo uortrefflid) einfielt, 311111

•Wanne genommen, um bodj meniajteuo einen Vernünftigen bei

mir ju haben, unb nun rragiert mir biefeu föftlidie ^l)ilofoph

ben ftauft uor, bm bie (Srbe mieber bat, unb eö feljlt nid)t Diel,

fo merben mir uom nädjften Freitag an foften, raeil ba3 feine

rüOrfnmc ©eele an eine alte Xante gemannt, bie il)m einmal

SRafronen gefdjenft. Sterbet ibr eud) ntd)t oietteidjt morgen

fcierlid)ft mit bürgern nnb ^unfern oerfoljnen, ba bod) ber (yr

löfer w allen gekommen?

V'CbüHg (bie ber Siebe, an ben Se^nftu^I oor bem CScbreibtifdj uorn redjts ge =

leljnt, mit angftU<$er üRiene gefolgt ift). ^ergei^e, stillte, bü% id) bid) Ulis

miffentlid) getränft. 3d) batte matjrljaftig feine SUjnung, bafj bu

bie feenhafte ftberrafdjung fo fdjief nehmen fönnteft. Ter ©aum
foll fort. 3d) iuitl il)n gleid) entfernen. (Sic trifft «nfiaiten, btt

ju lötdjeu).

(VCOrg (ber »ft^renb Anne i Rebe mit grofjeu Stritten uuroitlig auf; unb uieber =

gefrfjr-tten, jäh, unb ^eftig, inbem er §ebn>ig r>inbert). J$)u milft iMO laffeil.

©er ©aum bleibt.

WttltC (gleichzeitig mit Georgs Kufruf, fcr)r ruljig). ^d) lliadie biv feilten

Sßonourf, $eb'nrigl Tu liaft e§ gut mit mir gemeint Tu per*

ftebft e§ uidit beffer. od) madic ben 93ornmrf bem, ber baubelt

miber feine Vernunft.

(MCOtQ (inbem er auf Ännt jufd)reitet, bie nod) immer am Ofen leljnt). Tll

bift überarbeitet, Sinne, abgefponnt, überreizt. Teiu ©etß mill
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nadj fernen 3flub erlauben unb fo füljlft bu ba§ 93tetgeiütdt)t ber

uädjftcn 2ßirflid)feit nur boppelt unerträglid). W\x büvfen nidjt

murren, roemt bit ba einmal enttäufcfjt, evmübet, im unroilligem

Überbruft loSbridjft: beim e$ ift ja um unfertmillen, bafe bit bid)

fo aufreibft nnb uerseljrft. 9lber laft roenigfteng bie Unfdjulbtge

(er beutet auf §ebn> ig) nidjt entgelten, ma§ nur betne augeublicflid)e

SBerftimmung, oerfdntlbet.

Suite« 3d) laffc fie nidjt§ entgelten unb id) bin ntdjt oer=

ftimmt. 2Ibcr id) fattn nidjt gelaffen sufeljen, lüte bu au% bem

Cager ber Vernunft su ben (Sentimentalen befertierft.

(tfcorfl. £)u ergibft bid) eingebilbeten (Sorgen. Dirne biefe

ungemöljnlidje Erregung fjätte bic§ IjäuSlidje $eft biet) mit feiner

crquidenDen 2lnmut erfrifdjt roie mtdj unb bu l)ätteft bie @üte

#ebn)ig§ banfbar genoffen, roie id) fie banfbar genieße.

2lmtc. 3Btr fiub nid)t ba, su genießen, fonbern bie 9}?enfd)s

Ijeit su befreien.

Wcorg* 2Bir fiub oor allem basu ba, un§ roetteifernb gutes

Sit tt)un.

5Ü1HC (mit einem plö£lid)en 3lucf bas ®e(präd) abbredjenb). @0, fo ! —
9hm! 3)u mußt e§ ja roiffen.

©eorg. £u braudjft dl\if)t. T>u mußt bid) erholen, meine

liebe 2tnne. 2ßir mollen nn$ trennen.

£fattC (mit Betonung), ^a, ja.

Weora,. @el)t su 33ett! 3'd) We nodj rnet su fdjaffen feilte.

<3" £ebroig, bie unterbeB ben 23aum getäfelt unb für fidt> eine Äerje angejünbet h,at.)

3d) roill rcd)t fleißig fein unb alte Äraft sufammennelnnen, um
mid) ju morgen 2lbeub frei su machen. £>amt roirb aud) Sinne

rul)ia,cv geiuorben fein unb bu sünbeft unS ben 33aum mieber an

unb mir luolieu tvaultd) jufammen plaubern. Unb bann werben

mir bir erft baufett fömicn, roie bu eg oerbienft, bu @ute.

((fr brüdt i^ie .£anb.)
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ÖCbtDtg (Ju Anne, bie oon bem ÜSinfelbrette, rec£>t§ hinten, eine i'ampe b,erab?

nimmt unb anjünbet). ©ute $lad)t, 2lntie.

Sinuc (ie$r ru^i9 ). @ute v

Jkd)t, £ebrotß.

WCOrfl (nod) immer in ben ülnblicf £ebroig§ nerjunfen)« ©Ute 3?ac^t
f

mein ßiltb, Ullb bleibe Ull§ ßllt. (SW* lo$bred)enber Gmpfinbung.) Unb

roitlft bit beinern gfveunbe nid)t einen Äufe gewähren 311111 3tt>f$ieb,

bafc if)n bein Segen begleite bei feiner 2lrbeit?

(£ebroig rei«f>t @eorg jitternb bie Stinte. (5r fußt fte lange. Sinne, bie eben

burdjs ^immer fc^reitct, ber SLfjüre in ber linfen Seitenroanb ju, am 2ifcb,e in ber SttttC

ptöfclid) fielen bleibenb unb bie Üampe nieberfejjenb, mit fdjroerer Stimmt.)

State« ©eorg!

(SiCOrg (wie erroad)enb). 2ßa§ tft ?

State« 3d) f) aDe nod) mit bir 31t rcben, ©eorg.

C^COrg (gebaufenlos). $a. (3u£ebroig.) Ullb Ullll jd)la[e fuß Ullb

lufe bir and) nmS fdjöneS träumen.

Ocbtoig (iä<$einb). Soll id) oon biv träumen, guter ©eorg?

Wcorfl. Iräume mas jdjöncs, träume bidi in eine fdjönete

SBelt, in bie bu gcfjörft, träume ba§ ©djönfre: träume 0011 bir.

5lltllC (nodj immer am li\d)t in ber Witte, bie §anb an ber Üampe, §ebn>ig

unb ©eorg beobadjtenb). ^d) l)(lbe liod) mit bir JU «bell, ©eOVfl.

ö)COrg (laugfam). %a ! — ©leid). (<5i brücft $ebroig nod) einmal

bie £anb. 2ie geljt burd) bie Ib,ure in ber red)teu Seitenroanb ab. C5 v fieb,t ib,r lange

roie nerloren naaj.)

liierte &ttnt.

Vorige ofjuc ^ebraig.

(VCOtg (nod) immer §ebroig nad)|eb,ene, DOC l'id) b,iu.) A.'KTl'lidjC'j, f)ttt*

lid)eo äfläbdjen! — Unb fie muffte — ! Ol)! (*»fcW«bo 3«*

treten Könnte man biefe äBclt uor ©rimm!

WltHC (nod) immer am Jijcb, in ber corigen Stellung.) ©COl\], id) l)Ube

nod) mit bir 311 rcben

!
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©COrtJ (inbem er in ©ebanten an feinen <Sd)reibtifdj tritt nnb In bie aufliegenben

e^riften nnb iMütter fie^t). $a! — Arbeit über Slrbeit! 2Bte ba TDtebev

einmal ein§ ba$ nnbevc brängt! $eine S^aft ! — (3u sinne.) £)u

faimft mir ba§ rooljl ein anbermat fagen, id) —
%\\\lt (feffarf). 3c

x

Ctlt.

©eorg. 3d) brauche Ijeute leben 2(ugenbltcf, um Ijalbiuegö

fertig 31t werben. Sftufe e§ jeijt fein?

9lmtc (f^roer). dJlufc.

(SCOrg (bur$ ü)ren Zon überrafdjt auffe^enb). 9tUlt beim! 2lber lltÖg=

lidjft rafet), meine ßiebe. $a?

Sinuc, ^a. (Sie mufc fort.

©COrg (noch, immer am ©$reibttf$). 2ßie beitlt? $Olt WCm fpndftft

bit benn?

5JltltC (auf £>ebroig§ 3'mmer beuteub, rufjig unb beftimmt). (Sie! — bie

ba brinnen.

WcOl'g (mit einem ©djrei auffaljrenb). Stillte

!

9tmtc (geiaffen). .^ebroig mufe fort.

©corg (faffungsio§). £eb— meine — bu bift ir»of)t nidjt bei

(Sinnen?

9lnnc* £ydj bin bei SSerftaube, menn anbere ju feljr bei

Sinnen finb.

(Mcorg (fta^ an bie ©time faffenb). 2tber raarum beim?

Sinne* 2öarum beim nid)t?

Weorg. iöraud)t e§ erft ©rünbe, jemanben nidjt au§ bem

£>aufe ju raerfen?

Sinne. Sit unferem .£>aufe, ja. Unb ba§ ift e§ ja gerabe,

roa§ mir fo melje ttjut, bafe bu baö fo oötlig oergeffeu baft. %n

Käufern be§ 90?üffiggang§ mag e§ auf einen ftaullenjer mefyr ober

roentger nict)t anfommen. 3»u bem Xeinpel, beu mir smei in uns

abläjfigem fingen ber men[cf)iid)en ^reir)eit aufgerichtet, bin id)
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Ipobepriefterin : ba jage idj bie tänbelnben Öaien t)inau§. (Sie

muß fort.

©corg. S)u bift frauf, Sinne, unb c§ ift ntdjtS at§ eine

franffjafte ßaune, bte bu morgen fclbcr oertadjen tuirft.

9lnne. förauf bift bu unb gerabe um biefer fleißigen $eft

mitten, bte biefe§ SD^äbrficn bicr cingeiddeppt unb mit ber fie bidj

cmgeftedft bat, gefdjtefjt e§ ju attermeift, ba$ id) tfjve Su§n>eifung

»erlange.

(tjcorg (umDfliig). 9iber fo bore boeb enbtidi auf, mid) mit 9tät=

fein in peinigen, bie idj uidit oerftehe. 9tebe Rar!

s2ümc. ©a§ mitt td). 3Biv motten un§ gnir, rütfbaltio3 au§=

[precbeil. 2>a§ mivb ba§ beftC fein. (2ie fefct fid^auf emenber ?ebmftüf>te

im i\itteltifcf), roä^renb 05eorg, ifjr nur fjalb jugeroenbet, im 2etjnftul)l am Sa^retbttfcb, ftjjt.)

Unb td) null aueb aleid) ganj oon Dorne anfangen: beim ibr baut

e§ merfnmrbtg oerftanben, bie 3ad)c von Anfang an }u oeninen.

Unb bore mid) nur gan3 ruhig an, ohne midi }u unterbrechen,

bat oerrüdfte mir nur ba§ (Soncept unb hielte uuo nur unnötig

auf. SWfo, bu gebft eine üRadjt bie lange Strafte beim, oor bir

eine Sproftituterte. Trunfene $uoeri fallen bie Time an, Der

fudurn unflätigen 8dicn, brobeu mit tbätlider ^liohanbluug. Tu
trittft bamiinlieit, fdücfft bie jungen mit blutigen köpfen beim,

bringft ba$ äRäbdjen iit 3dmi> $>a§ alles mar nurbeine ^fltdn.

Tao il'u'ibdicn, oom Sdjimpf erregt, aufgelöft in ihräucn, fani

3utrauen m bir, fdjüttet bir ihr £erj am. Tic (nu'tblung er

greift bidj: fic ift feine Serborbene, fie ift eine Ungli'uflidie. Sie

lediU nad) Kettung, bu roiflft fte ihr reidieit. Ter Wann beo

raid)en @ntfdt)Iuffe§, nimmft bu fie mit bir; fübrft fie )U mir;

fpridift: an biefer bat bie SEBelt idiledn gehaubelt, mir muffen, eo

gutminadum, um fo beffer an ihr baubeln; riiuiuft ihr beiu Xt

bcitojiuuuer gut iBobnuitg ein unb $ebn>ig ift unfere $au3geitofftn.

8
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©a§ mar nidjt blo§ redjt oon bir, e§ mar brau unb fd)ön uni

maö barattö and) fomute, id) merbc btv bie martere 2#at nie oei

gcffen. 33iö &ie§er ift 9fffe§ in Drbmmg. 2lber toaS nun? 2Bt

metter? @§ mar gunä$fi einmal abzuwarten, ob bu biet) in ben

3Wäbd)cn nidjt getänfd)t: ob nid)t eine ßeidjtferttge beine ©üt

miobraiid)t, fid) einmal eine ridjige 9?adjt 311 bereiten. Sßov biefen:

odjmerj foHteft bn fcemaljrt bleiben, £ebmig geigte fid) balb ak

oic veinfte, bie treuefte (Seele. (5§ mar nur natürlich, bafe man

itre 3intäcbft ©elegenljeit a,ab, fid) oon bem <5djrecFlidjen, ba§ fie

erlebt, 31t erboten, ©ie mufete gitnäcbft oergeffen, beoor man es

magen fonnte, fie ein $roeite§ 90?al in bie 2Mt Sit enttaffen. äftan

mufjte mit Siebe unb ©üte bie SBergangenljeit in itjvem .£>erjen

fo ummudjern, ba$ fie erftiefte unh feine £errfd)aft meijr üben

fonnte über bie 3ufnnft. 216er man burftc fie nid)t bloS befreien

oon ber JBergnngeuljeit, man mußte fie aud) ruften für bte 3u=

fünft. Xk gange ©d)ittb be§ ÜttäbdjenS baitt in feiner iRaioetät

beftanben. Steflcrjon fannte fie nidjt. SÄugenBlidKidjem Smjmljj

mar fie immer mtHenloS untcrtlmn. ©ine 93ente üjrer jebeöma;

Itgcu ©timmung mar fie immer gemefen. 2(uf U)r ©efüf)t uer;

tiefe fie fid) oöttig. SBeil fte babei nur gutes emofanb, gab fie

fid) obne 33ebeufen bem erften (jin, ber barttm in fie brang. 2öci(

e§ ibr mef) tljat, bie (Altern in 9?ot 311 feljen unb it)re @üte bte

Klagen bco SSaterS nidjt länger ertrug, get)ord)te fie feinem Wat

unb ging auf bie (Strafte. So mar fie fdjon mitten im ßaftcr

orin, beoor fie baß ntinbeftc SBemufjtfein fjatte oont ßafter. 33c;

loufU roarb fie fid) beö ßafterS erft in bem 2fugenblicf, ba jene

^mpulfe, bte fie U)in in bte Slrme geführt, ibre SQBirfung otil

Jagten. Ta fü Ölte fie erft bie ©ünbe unb ba fajjte fie erft bei

Jammer. 2(bcr nun ftarf fie einmal briit unb am eigener .Straft

märe fie tuof)( nie mteber cmporgeftiegeit. 2BoHen fcatte fie ja nie
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gelernt. Hub Sßoflcn fjätte fie bei un§ (einen muffen. 3)a lag

nnfeve ^ffid)t. llnbarniljci^ig Ijätten wir ifjr bie naiue Sänften

jerreifjen muffen, al§ ob man mit ein gnte3 £eq ni fjaben

braudjte, um and) fdjon ein guter äRenfdj ui fein. Unbarmherzig

(arten mir if)v ba<3 ßeben entbülfen muffen, rote e$ ift: in feiner

galten barbarifd)en @ranfamfeit. Unbarmherzig bätten mir i$r

bic raube £el)re eindämmern muffen, bafj e§ mir ein 9Q?enfd)lid)e3

im üftenfdjen gibt, ein einziges, ba§ ihn uom £tere fdieibet unb

barin feine 2Bürbe beftebt: blechernen ÜBermmftgefe&e in feinem

•Oaupte; bau otteS anbere, -trieb, @efüf)(, Gmpfinbung, mir 8ug

uub £rug ift: unlautere, uenübreuoe ©eroalten, bie feine i'cr=

Itunft nieberringen uub einfetten muß; bafj nur eine 3ittlid)feit

beftebt: aUe§ im äßenfeften ui ertöten, roa§ nid)t Vernunft ift.

2>o§ märe roa$rc Rettung geroefen. ©o bätten rotr fie gelehrt,

fte, bie auf bem bergen burrf) bie 293elt gefahren unb babei fo

jämmerüd) gefdjettert roar, fo bätten rotr fte gelehrt, nun eine

jroette {yalirt auf bem $opfe 311 roagen. Unb bann bättc fte diu-

auS gemußt, biefe #a(jrt audj mirflid) |u uerfnd)en, fidi }u ets

proben im föampf gegen bie tobertben Elemente ober untergu?

aeben. Tao roä're nnfere ^flicht geroefen. Unb mao tbaten rotr

ftatt beffen? ©tatt fie 31t uns empormbeben, [Hegen mir |u ihr

binab. ©tatt ibr nnfere :Keflerion einzugeben, nahmen mir afl=

mälia ihre Staioetat an. 3 tatt ihr (Gefühl burdj unfere Vernunft

m bänbigen, roarb unfere SBernunfi burdj ihr ©efübl gelähmt.

©0 ioUtcn mir enieben mm SBeffern, unb rourben felbft mm
Schlechteren gebogen. V ehr er fällten mir fein unb lernten nur fetter

bte Unarten unfere* ©djülerS. Sterten rooftten mir unb ftnb nun

fetter fo roeit gefontmen, ber Rettung m bebürfen. Denn nun

bin id), umhin id) mollte. üRun bin id) au ber Urfadie, ano bet

fie fortmufj unb and) fortmiifne, menn fie gletdj barüber ju ®runbe
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geben foHte. (53 fjanbelt ftdj jetjt ntdjt meljr um fic. (53 Ijanbett

fi di um unS. (53 fraßt fidj ntdjt meljr, mie einem ßeficn ein

SJBirfen 31t eröffnen. @§ fragt fidj, mie ba3 2ßerf eines ße&enS

gu bemaliren. (53 ift nid)t meljr bie 9tebe uon biefer Keinen ^3er=

fon, ob fie mellcidjt nod) irgenbnrie 31t einem nüfelidjen Wliebe

ber menfd)lidjen ©efeUfdjaft ju geftalten. (53 ift bie Sflebe uon

unS, bie mir fd)on unseren Soften Ijaben im grofeen 93efretung§s

friege ber Sftenfdjljeit, ben mir nid)t ocriaffen bürfen, oljne $u

Verrätern $u merben an ber aflenfdjfyett nnb nnferer eigenen

Vernunft. Unb biefen Soften tonnen mir nid)t bcmaljren, oljiie

fte 311 opfern. Unb biefen üBerrat üben mir jeben Zaa, auf'3

neue, ben fie nod) länger Ijier ift. 3>u, meil bid) ber 3auber ttjrer

naben Sßerfönlidjfeit fo befängt, baß bu barüber beiner Überjett-

gungen öergifjt. $d), meil id) oor 9fngft um bidt) nidjt mel)r jur

Sorge um meine ^ftidjteu fomme. 2)a3 ift e3, mo.3 mid) mit

fo nomentofer Dual in bie Srre fetjt feit 2Bod)en mie ein um;

ftellte3 SBÜb, bnf? id) mid) ntdjt meljr nuefeune oor Sdjam unb

33erjmeifhing : bie entfeljlidje ^yurdjt, mir Jönnten aufhören, mir

felbft ju fein, unb e3 fönnte ein Xag fommen, bn nunmehr unfer

alter Körper lebte, ber neue Weift aber, mit bem mir ihn erfüllt, märe

mieber erftorbeu. £)a3 ift e3, mn3 in mir raft, mie ein tobcnbe3

lieber. Ta3 bat mid) ungerecht gemadjt, rauf), gemaltfam gegen

eud), ban id) feine 9tiicffid)t nafjtn, eud) merje 31t tljun unb 31t

cerletjen — e3 mar ja ein föampf um ßeben unb Tob, ben mein

Weift fämpfte, unfer ©eift, gegen bot überlieferten Weift, ben

fie in boS ftam eingcfd)leppt. 2ßie Ijnbe id) gerungen! SBafi

babe id) gelitten! 3d) glaubte e3 ergingen 311 muffen, bau

unfere Vernunft Siegerin bliebe in iljrem einfanten Stolj gegen

bas £ecr gentädjlidjcr Vorurteile, ba3 in biefem fteinen üftäbdjen

fteefte. 2£ir rangen um bid), um beine fülnte, freie Seele, id),
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bie neue 3eit, nur bewaffnet mit beut naeften, SBernitftrung blitjen;

ben 8d)iuert ber (hfcuntniö, flc, bie alte Beit, ausgestattet mit

bem ganzen beraufd)euben Bßubcr uberqueHenber Cnnpfinbung,

mit aller beftriefenben Seligkeit gügellofen @efüblöüberfd)mange3.

2(tte meine Äraft jeftte id) ein: mit ben Fingernägeln uergrub

id) itnb mit ben Safftttn uerbin id) mid) in meine Stellung, fie

ju behaupten. D meine Cbumadn! 3uKncnb, ftngenb, tanjenb

fdjeudjte fie mid) jurücf, oerbrangte mid) ©djrttt um 3d)ritt,

fd)lug mid) Stunbe für 8tunbe, im Spiel, f'aum ba'n ftc'S merfte

:

Wie ber hinter gigantifd)e (yifeöueften auftürmt unb ber ßenfl

läcbelt nur einmal unb fie finb »eg. C meine Cfmmadu!

X()örid)te Hoffnung, gegen baß Sd)icffal aufgutommen ! Tmn
bao Sdjicffal, e§ ift bas Sc&icffal, bore iuol)l, mein ©eorg, e§

ift ba§ Sdjidffal, bau mir itno fetter oerlieren, wenn nur un3

nid)t entfdtfiefeen, fie ju oerlieren. Tic ©eftimmung liegt nid)t

in un§. 8ie liegt in btn ©er&altniffen, Tor ftampj ift ju un- V
gleid) siutf dj>eit un§, bei: neuen unb ben alten ittenfd)cn. vuu

SRaffenfrieg gleid)t bie Stdjer&ett unferer Tiouplin ben Sorgug

üjrcr Sßofttion am : im $anbgemenge, Üfttann gegen IWaun, 2luge

in Sluge, finb wir unweigerlich oerloren. Sie fteben ba gang eins

gebullt in ibvc überlieferten 9lnfdjauungen, (Verüble, Smpfinbungen

wie in einen unburd)bringlid)en ^anjer: ber läfji unfere Speere

triebt burdj, unfere neuen ©ebanten prallen maduloo an ihm ab.

Hbet wir bagegenl SBirl 3GBit iiaben ben ©errötet in ber

eigenen ©ruft anb ber Angriff in ein boppelter, mm jwei leiten,

oon jwei Jeinben jugletd) : ^unbertmal niebergerungen, finb bie

@efüf)le unb Vorurteile in un§ nod) immer (e&enbig unb bog

Srerbte in uno reoolutioniert jebe Stunbe gegen bao Erworbene,

WO eo nur faun. ^eber Angriff ber (Jfembc aufjet uno ift oon

einem Singriff ber ttebgeworbenen ©ewofjnfyeit in un9 begleitet
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itnb btefeS ^vcusfcuerö un8 31t erroe&rcn, ba$ ift e§, roa§ unfcre

Ävaft überftcigt. ©§ ift, als ritten roir in ben (Streit auf Stoffen,

bie im 8ager ber @egner if>re £>reffur erfahren: btäft ber ©egner

ba§ (Signal, bann rotcljern fie fröfjltdj nnb fpi^en bie Öftren nnb

roir mögen jiefcen nnb Ijerumreifeen an Ujnen fooiel mir motten

unb Rinnen, fie folgen mir bem gewohnten 9tnf nnb fprengen

mit un§ burdj. So gel)t nnfer angeborne ^nftinfr, in bem bie

v ganje Vergangenheit ftecft, mit nnferer erroorbenen Vernunft

bnrd), in ber bie «Brunft fdjlummert, nnb ba3 oereitelt jebe§mal

all unfern 2ftut, all unfcre föraft. 2>a§ fällte btdj, bn mächtiger

9ftann, ben fie oon (Sq glau6en unb unroanbelbar im tofenben

(Streite, unb ber bodj roie £onig gerfloft oor bem ©eplauber biefe§

5Unbe§. CoSgeriffen oon allem Vorurteil t)atteft bu bid) unb

emporgefdmmngen 51t entfernter ©ebanfenljölje, rooljin fein anberer

Caut bringt al3 nur ba% eroige 9tanfd)cn be§ 9J?enfd)engeifte3.

2)a r)ovd)teft bu feiner föunbe, feine ©efe^e 31t »ernennen. $)a

roarb bir bie 33otfcr)aft oon ber Befreiung ber 99?enfd)l)eit. Unb

al§ ir)r flammenber $rofet fet)rteft bu roieber, ganj mir ©eroitter=

groll gegen bie £üge, ganj nur (Sdjroertftreid) unb Veilljieb ber

3Bat)rt)ett. 2öie £erbfrfturm fegteft bu über bie $aibe ber Übet?

lieferung : gornfdntaubeitb
,

jül) , ooll ©eroalttlmt. 5)emt feine

fdnneidjelnbe !öul)levin, ein feugenber Vlitj ift bie äßabvfjeit, gram

fam, ooll -Oaß unb SRadjeburft, töblid) roie bie (Sd)önljeit, unb

^Bürger finb iljre jünger. 2lber ba fam fie unb ber Stnrnt uer--

lor ben 2ltem. (Smpörnng unb Sdjrecfen fottteft bu fein unb

roarbft Sel)nind)t nnb lUttlbc. 3n1
§ äJiarf ber (Segnet fottteft bu

bm Staljl fdjroingen unb roarbft meid). 3fm Völfevfiiege uid)t

Riefen bitvftc bellte .£>anb unb nun taftet fie unfid)er nad) bem

£er&en. 8ufrieben$eit fam über bid), (hbflnd) nnb Srblaftet ber

ÜJtenfd)f)ctt. i'htr in Derje^renbem -£>aber mit aller lliugebiing,
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nur in eitrigem SerwiirmtB, nur in unfägltdjem ®ram mädjft bic

unbefricbigte ßeibenfd&aft groß, bereu ©djwungfraft allein bic (5nt=

wicfTung be§ ©eiftes in bie Zfyai 31t übertragen oermag. Unb bu

warft sufrieben. £afe follteft bu fäen unb fdjäumteft felber über

cor ßiebe, ^reir)cit oetfünben unb lagft felbft gefangen, brennen-'

ben 2>urft nad) ber 3ufunft erregen unb fogft fetter in wollen

3ügeu am Sedier ber ©egenroart. So f)at jeneö arme Sftäbdjen,

of)tte e§ 311 wollen, 31t mtffen, \a audj nur 31t afntcn, btcr) bir

felbft cnttuenbct unb 3111* fötriratur beiner felbft oenoanbelt. Zxtu-

lo3 btft bu idjon unb el)ito3 mürbeft bu werben, wenn fie bliebe.

£reulo3 btft bu fdjon: bcmt nehm bem £tenft ber ^beeu, bent

allein betne ftraft angehört, gebt beiu ©tnn bereits auf bic

gfreube am Beben. Unb biefer gfreube am Beben mürbeft bu,

immer gieriger alles opfern, ein§ nadj bem anbem, Stücf für

©tuet, juletjt felbft ben Sienft ber ftbee, wenn fie bliebe. Unb

mürbeft fo e^rloS werben. Unb barum muß fie fort. Sic muß

fort in ibrem eigenen ^niereffe, bamtt roaS au§ il)r wirb. 3m
Cilücf gebeult ber SRenfdj nid)t. SEBir haben uncv alle burdmngcn

muffen unb fte wirb fid) and) burerringen muffen, roenn fie baä

am (*barafter balten foll, maS fie oerfprtdjt. Unb fie mufj fort

oor allem um Deinetwillen, um uuiertmtüeu, bamit bu bh felbft

miebergegeben wirft. SCbet fie mufj fort, folmlD alä irgenb mög;

lid). Serjug bringt nur neue @efa$r. ©ereitS [djtagen bie

flammen über bem Tadiftulil mfammen, S)u btft fdion nahe

baxan fie 31t lieben, unb fte weif? co nur uotfi uidt, bafj fie bid)

liebt. ^eber ','liigenblicf fanu ibr bie Sntbecfung bringen unb

fein* dou euch hätte bie .straft beä SBiberftanbeS. Unb baä \\n

l)eil märe ebne ©renken, märe entfefelim. S)u muteft mir nidt

bie Sfciebrigfeit einer etferfüdjtigen Regung ju. :Kidit einmal in

©ebanfen entehrft bu mid fo — idi mein - meinetroegen bring
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bir 2Bei&er mit, alle Sage, [outet beiit £rieb üertangt, td) roerbe

fein s38ort barüber uerlicrcn. $a, id) werbe c3 bir bauten, roenn

e§ birfi ftäblt unb ber ©enufj beine 2lr6ett§frafi befeuert. 2lber

lieben bavfft bu nidfjt, f)örft bu rooljl, ©coro., Itcben bnvfft btt

nid)t. Buufdjen bid) unb beine Siebe würbe id) midj frühen rote

ein branbeubeS N
J07eer oou #afe. %d) würbe eud) vereinen nur,

inbem id) eud) oerfdjlänge. (Sljer ertrug td) e§, bid) in £ob jut

fe&en, benn in Siebe. $d) begehre nichts für ntid). ^d) begehre

alte§ für bie ^bee. 2)er utenfd)lid)en greiljeit gehört beine Ävaft,

beiit Jperj, beiit Seben unb fie gehören ber ntenfd)lid)eu greiljcit

allein. Über il)re $tecbte roacbe id) eifer[üd)tig, ntdjt über bie

ineinen. Hub tuenn bu eines £agc3 ntid) feiber liebteft, nid)t als

v

Ißaffengcnoffin, nid)t als eine bir im gleiten ^beal SBerbunbene,

fonbern al§ 2Betb, mit jener närrifdjen Eingabe ber eigenen

4>erföntid)feit an eine frembe, bie fie Siebe nennen — mit ber

gtül)cnben Sänge besl £ol)ite3 mürbe id) bir biefen Unfug au3

bem £jer$en reißen ober roürbe bid) uerlaffen. 2)er Jßevrat an

ber ^bee roäre mir unerträglich, felbft roenn er gcfd)äl)e mir su

©efatten. S)ie Sßricftcr roiffen, roarum fie ba§ 2Beib fiteben

:

man fanu nid)t sugleid) eines SBeibeS Änedjt fein unb ein 2Berfc

^eug beS ©ebanfenS. Hub alle Siebe ift föned)tfd)aft unter ba$
s

Ißeib. SDarum mufe fie nid)t blos fort, mmn ftd) etwa einmal

©elfgenfceit ftnbct, fie unterzubringen. <5ie mufe fofort fort!

G5eiutf3 : man mufe biefc @elegenl)eit fud&en. Slber fie litujj fort

fogleid), and) ol)ite fold)e (Megenl)eit. 3>uu gerettet utufe roer-

ben, roas nod) ju retten ift, beoor e$ ju fpät ift.

( E i ift in bem teibeufd)afttid)eien teil if;uet Otebe aufgeftanben imb a\\ iMeoig'3 £tul;l

herangetreten. tauu fjat jie in heftiger l'eroegung mehrere SRale ba3 ^Immec burd);

fdjritten, um ben legten leil ifjrer JteDe an ben Ofen gelernt ju fpredjcn. sJcun fdjiueigt

jie unb fdjreitet, mit einem langen ÜJficf auf fteorg, u>iebec nad) bem lifdj in ber SRttte

fces ^immers. (Beorg i)at ifjrc 2öorte mit heftiger (Srregung in feinen SKUnen begleitet.

Jtuu liegt er loie gebroajeu im Stuhle, fange jJaufe.)
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©eorg (bumpf). Unb, 2(nne, luemi e§ fdjon gu Tpät märe?

5tlinC (aufföreienb). ($eorg ! ©COrg ! (3» fliegenter §aft.) SRcitt, ©eorg,

nein! @tb bic^ bem nidit f)in. 6§ ift nid)t 31t fpät. (Ss ift alles

nur Ginbilbung. S)u mußt nur roiberftefjen. (5s ift nie ju

fpät, roenn man nur rottt. ©eorg, mein ©toi)! mein ungebeugter,

eiferner ©eorg! 2>u bvaud)ft ja nur ju motten!

©eorg (bumpf, langfam). 2Benn id) fte fdjon liebte?

5llUie (immer raföer, mit fteigenfcer Ängfl). üWan Vebct fld) fotdje @a=

djen nur ein unb man fanit fte fidj aud) roteber ausreben. ©eorg,

betrüge bid) ntct)t ! $)u bift ja mein mutiger SRann, bu über*

läßt bid) nid)t. («nf ben ftnieen Dor i&m.) $)u I)aft mid) ötel ftU

lieb, mir fo it>ef)e 311 tljun, unb id) roifl bir ja aud) fo unenbtid)

baufbar fein, mein ©eorg. ©ie^1
, id) bin fel&fi frfjulb an uielem,

id) luetü cö. $dj I)abe bid) hineingetrieben. Slber Du follft fe^en,

id) belfe bir aud) roteber f)crauo. .^d) roifl ganj aubero werben.

gWein ®eorg braucht ein trault<be§ £eim, id) roifl e§ if)in fünf;

tig bereiten. 9ftein ©eorg roifl (id) erboten oon feinen Sorgen,

trf) barf nid)t me&r egotftifdj fein, i()it aud) uod) mit ben meinen

ju quälen. Oftein ©eorg brau du ©cberj, £anj unb ©ang, im

roifl fingen, tanjen unb fd&erjen. ^d) roilt biefe abfdjeultdjen

bleibet abtbun unb mid) Reiben, rote id) meinem ©eorg gefalle.

,'od) roifl meinem ©eorg auo ber rtiubheit evuibleu, Dan ilun bao

(>erj aufgebt, u\\^ id) roifl ibm äRärdjen erzählen, als roärc er

felbft uod) ein ftinb. 2)u wirft leben : co roirb bir gar nichts

mehr abgeben, roenn icb fo bin. ©ie ift ja gar nidit fo fd)üu.

Jjebt anbere, roenn fte ftd) fo trägt, gefällt bir ebenfo. Tu lieb f

t

in nur ibve Kleiber. Tu millft nur bie langweilige alte 8Cnne

nidit mebr unb Die langweilige alte xHnne foll aud) nid)t mebr

Kommen. 2Btr rooflen fte Derbannen. Tu follft :)iul>e oor ibr

Ijabeu. ©oflfi gar nid)to mehr oon ihr mevfeu. Qmmet UtbenftafUUter.)
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O ©eovfl, ©eorg, td) null midj ja opfern, gan$, ol)ne (Erbarmen,

nidjtS folt uon mir übrig bleiben. 2BiU ganj nur beine 9ftagb, nur

<55efd)öpf beiner Saune fein, nur beinern augenbticftidjen 93ebürfni§

Eingegeben. HBSaux c§ ftfjon fein muß, bafe eine3 ber ^bee

bie £reue brid)t, wenn e§ febon fein nut|, bafj eines oerädjtlid)

wirb, id) intCC c3 werben, lafe e§ midj fein. 2fber nur bu, nur

bubleibe rein! 9cur bu, nur bn ftnfc nid)t in ben @djmu&! dlux

hu jerfcbelfe niebt, meine 2Belt!

(ÖCOrg ($artnäcfig, rote in einem feineren 23ann). üffieniT e§ fd)0ll JU fpät

wäre, wenn id) fie fdjon liebte nnb nid)t metjr IjerauS tonnte nuS

biefer Ciebe?

3llUtC ("°$ immer auf ben flnieen oot i^m). 9^ein, Heilt ! (S§ ift llid)t,

<$eorg, e§ ift niebt. £)u träumft! 2)u träumft nur! @rwad)e,

erwad)e unb fd)üttte ibu ab, biefen garftigen £raum! Zfyu nur

bie 21ugen auf unb rege biet) bto3! @§ ift nid)t, e§ ift niebt!

Wcorg (wie oben). Sßenn e§ wäre, bodj wäre?

9(mtc* ©ntfefcenl (Sntfetjen! 211ie§ oerloren! 2lber nein,

nein! (Sinbübung, ©attfelfpiel ber (Sinne! 2)u braud)ft ja bloö

ernftbaft 31t wollen!

Wcorg, 3Ba§ bann? %&mu e§ bodj wäre? 2Ba3 bann?

IHlUtC (in bie $itye fabjenb unb roilb aufföreienb). Fallit HUlfe man fie

tobten, bafj bu fie loS wirft!

©COrg (00m Studie auffa^renb). 2(nnc

!

Stute« SBcnu ber Tämou fid) nid)t nerfdjeudjcn läfet, ntuf?

man \t)\\ am #alfe patf'eu unb erwürgen!

Wcorg (bie .Öänbe abroefjvenb uor )\i) ftrecfenb, freifd)enb). 2(11110, blt btft

\a rot)!

WllIlC (am qanjeu Üeibe jittemb). ©oll id) btt CrjäbU'lt, Waitll id)

gelernt i)abc
f rob ju fein?
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$corg (f(eijenb). <pa}t bu mid) bemt nid)t aud) ein biodjen lieb,

bnß bu mid) fdjonteft?

9lmte (in ^öd^fter Seibenfc^aft). S93enit bu fo feig bift, ueradjte idj

btdö nur!

©corg. Erbarmen, (Srbarmcn!

2lmte. üttein, f^eigttng

!

®corg (in roiiteftem sdimerj). Tu bridm mir baö £>era

?

Staut, $d) Ijabe es um beinetunilen fd)ou meinem 3}ater

gebrochen.

(Sie fäljrt bei tiefen Sorten plö^ticb roie oon einem gieberfdjauer gepaeft ju=

fammen unb ftarrt lange regungslos tor fidr> Ijin. Sann legt l'ie ib,re £anb feiner auf

<?eorg, ber laut aufuöljnt, unb fagt mit oeränberter Stimme:)

Statte« 2Bie mar ba3 bod) bamal§, ba3 mit meinem Sater?

£u evinuevft bid) bod) nod), ©eorg? (Zfy rangfam.) 2>a mar ein

alter, auf ben £ob franfer 2Hann, ber nidjtS Ijatte als fein ein;

3tge§ Äinb. Hub ba ir>ar bieg tf)örid)tc föinb, ba§ nidjtS hatte

<il§ feine fraufen ^orfteuungen uom äRenfdjenibeal unb betn

©tttengefetj ber Vernunft. Unb bann mar ba ein mortgetuattiger

£eib, ber fafjte ba§ ftinb an biefen SBorfteHungen unb riß eS an

fid). S)a§ .ftinb fdjauerte nifammen uor rootlüftiger SBonne, mie

ber Verwegene mit bet 3T>abrl)eit um ben 3di(eier rang, unb nur

ein 3ieT fcijte es feinem ganzen fünftigen Beben : bem gelben

Gefährte feiner Arbeit nt fein. @anj ohne ftücfyalt ergab fid)

ihm bie steine. :Hnx auf einer Sitte luolite fie beharren: auf

ber nad) ehelidier 93erbmbung. iKidit ihretwegen. 3ie UufyU bet

gform. iltur für ben 33ater, ber brau hing alo an feiner (rbre

jfüt ben wollte fie (erbarmen, bau ihm nidu baS >>en buidie.

JKber ber ilJuiditige im ©eift iprad): „Mehre heim, woher bu ge

fommen, unb fptele weiter mit beineu puppen. :Kiento opfert«

ber nidu atte§ opfert. Meine fremben ©öfcen bulbet neben fid)

bie ^.Mthrheit. 993er nod) an vai alten 9Renfä)en hängt, au* bem
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wirb fehl neuer." Unb bev ©tarfe beugte ben ©init be§ $inbe3.

— @eorg, bu btft cntiueber ein alberner Diebcgecf getoefen, ber

bie £ragir>eitc feiner äBorte felbft nid)t ermeffen fonnte, ober aber

bu r)aft an mir geljanbctt wie ein leichtfertiger ßuntp. (®»e fööt

®eorg§ ©äjiüter loa, ffreitet jum ifcifdj in ber Glitte unb ergreift bie Sampe.) SRutt

wirft bu bie Sftadjt über luoljt 3cit Ijaben, biet; 31t entfdjeibeit.

(ilb burd) bie SL^ür ber linfen oeiteuroanb.)

gtinftt Qtsnt.

©COrg (auf feinem 'Stu^t jufamnuubredjenb, ba§ ©efidjt in ben Rauben oers

bergenb). 21 d) ! £>ebir>ig, ^pebruig ! $etn 3lu§«jeg, fein 2(u§iueg,

feine Rettung. 3cadjt, sJcadjt, fternenloS, olme $ülirung! SHtmpf

alles, in brütenbem <Sd)iueigett, unb von bem ©ericfyt ba brinnen

(er fayt fi$ an ben Äopf) feine Slntiuort, fein Urteil, .£nlfe ! £>ilfe

!

(3) er Sßorljang fällt langfant.)



^weiter Bfti

3)te nämudje Seforation wie im evften 5(ft. Sfuf bem Xifcrj m
bei lOtirto noaj immer ber äSeu)nad)t$Baum. SS ift ?lbcnb.

flebrotg, in berfetben Stellung toie ©Borg am gnbe bc§

erften 2lfrc§: auf bem Velutftubf oor bem «djreibtifdj reäjts, ben Ober*

leib auf ben Iti'cf) geworfen, bie Mänbe fiberS f£teftä)t gefditagen, am
ganzen Körper wie im Krämpfe bebenb, trjvänenüberftrömt, bie Sorte

oon fjeftigem 3ä)utd)$eu unterbrochen abgeviffeu ljcrauSftofjenb, in

äußevftcr (Srregnng.

$ebttig* O ©eorg! ©eorg! StffeS, atteS irmfonft... 8Cffe3

jerftort, ucvniditer, mebergeriffen . . . 3(Ue Hoffnung nur Gitelfeit

!

IBieber au§gefio§en unb auf bie Strafe geworfen! SBieber fli'utr

tig unb gcfefiinr! Surücfgefdjleubert in ben Sumpf! . . . ©inen

2hia.enbltcf geträumt unb nun ba§ büftere, töblidie (ynuadieu! ...

(«uff^teienb.) ©eorg, ©eorg, marum hilf fr bu mir beim nidu .

uevadie ja!... SltteS ©lud nur gehäuft, midi befto elenbev m
madjen. 2flle ©üte nur mUbere Jeinbfdjaft . . . C\di habe eudj

bod) nid)to getljan! £ab id) nüd) benn aufgebrängt? ©arum
benn biefer raube, graufame ©to§? SBaS a b t ihr midi beim

erft geholt?... Unb fein Erbarmen, feiue*! Kur immer biefc

^ersjevvciücnbe ©prad&e ber Vernunft! ... O, über biefc (Stettbe!
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Über iljrcn falten, I)öljni|d)en 3£etb ! . . . llub id) laffe bidj ntdjt

©corg, unb menu bu mid) baoon peitfdjteft wie einen #unb! $d;

fasm bid) ja nidjt laffen! 3
;

d) lebe ja mir in btrl . , . O, ©coro!

SBir motten flicken, roeit weg oon tjier, nad) unfevem ©lud!

Komm bod) nur unb fcilf mir! . . . ©corg, 6ift bu benn aud)

fdjtcdjt? 8ridjt beim attc§ gufammen? . . . (äurje $aufe.)

ptuette £**«*
•^ebroig. Qüeorg, burd) bie 23jüre im £>intcvgnmb eintvetenb.

<pcbti)tg (mie fie feinen erften Schritt f}ört, heftig auffaljvenb, Uim entgegen*

üüijenb unb mit einem jubelnbcn 2tuffcfirci fidt) an feine 23ruft roerfenb). @eOl*g
f

mein ©eorg, bu 6ifi ba! 2flie§, afle§ wirb gut.

ÖKOVg (mit bebenber Stimme, inbem er fie abjuroefjren unb fid) aus ujrec Um*

armuug los^uingen fudjt). ,!pebn)ig ! £)ebtüig !

sJhtr nicf)t biefen milben

©turnt ber ßeibenfdjaft!

^)CbU3ig (oljne auf feine ©orte ju frören, fid; an feinen §al3 anUammentb).

3ie mitl mid) oon bir retfcen unb id) bin bod) nur in bir. ©ic

luitt mid) mieber fd)(ed)t machen unb id) oergebc bod) uor ©el)it=

iud)t, gut 3u bleiben. Sie luill mid) töten, tbm ba id) gcm$ nur

33egierbe bin nadj fieben. Tu altein faunft betfen, ©eorg, muftt

es>, ©eorg, id) fyaht ja fonft niemanbeu auf ber SBelt.

WcOi'g (intern er t$t mit ber $anb fanft über bie .<?aare ftreid)t, mie um fie

I« beruhigen, immer mit oon Erregung buidjjitterter Stimme). £Bei'be bfo§ rill)ig,

mein fttnb! Öffne bod) nur bie tilgen unb bie ©cipenfter beiner

»vinbilöitng fiub uer[d)eud)t. Sie wollte bir bod) nur @utc§ —
^ebtDtg heftig auffa^renb). £Üge llid)t fo ! ©COl'fl ! (Mit oon frönen

erftiefter stimme.) ©eorg, luenn aud) bu uod) falfct) 31t mir bift
—

(S)COrg < immer bemiib,t, fie ju befd)mid)tigen). .Utltb, .ttillb ! .ftOHUllC llltr

ui bir! Jiimm bod) Vernunft an.
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£>ebti)tg. 3d) nntt nichts mcljr roiffen uon biefer etitfe^ticfjen

Vernunft, mit ber Ujr immer fo groß tfmt unb bie bod) nur an

allem ©räfjltdjen fdjitlb ift.

©COrO (intern er ujr fdjmetajelnb jufprübt). Überlege bo<^) IU1I Ctlteil

2lugenblid! Ta§ man bir Gelegenheit bietet, nueber I)iuau3m=

fommeit in bie frtfdje £yt öf>ticf)fett ber SEBelt, toeg au§ ber bumpfen

Ginöbe btefeö traurigen £aufc§, uon biefen betben auf ben £ob

müben unb abgearbeiteten alten Beuten, benen täugft alle gfreube

am ßeben in ber 3eele erftorben, mo fott beitn babei nur ma§

©öfcs fein, bu Ibbrtn?

§>CblOij] (noi) immer an feiner Braß). SIbCt roetfet bll bdllt ltid)t,

@corg, bafe aüeö gerretfji in mir, wenn id) uon bir gebe? Reifet

bu beim nidn, baß id) mrütfftnf'e in ben ©djlamm, auo bem bu

midi errettet? ©ei bir ift 3nbel unb ßuft, überall anberS Slenb

unb ©erberben. ©ei bir bin id) rein, überall anberS ift bie 5ünbe.

(ÜKit überftrömenter 3ärttid>feit.) 2Betfjt bll bcittl Utdlt, bo| td) bief)

braud)e rote bie 8uft mm filmten? JBeifet bu beim nid)t, ba$

id) bidj liebe, ©eorg?
(@eorg fö^rt mit einem gurgetubeii Otöapetn jufammen, reißt fidj geiu.iitfam au-5

^ebroigS Semen (o§, fo baö fie jutiuttaumeit unb fid) an ber 8fi$erßeQc rechts oon

ber Stfnir im $intergrunbc fefO}alten muß, um nidjt umjufaQen, unb fcfcleppt fidj feiner,

mit juefeutem Äntlifc, um ben Zif$ in ber IKau gerinn wad) bem Stehpult Dorne Iinf5,

an bem er fein £aupt in beibe .^änbe Dtrgrabt $ebmig fief)t ib,m, ftarr in iljrer

Etcüung cer^arreub, ioie ^ilfefte^enb nad), ängftlidj alle feine i*eroegimgen oerfolgenb.

Jfanife.)

WCOTl] Oia} aufridjtenb unb mütjfam jur 9tu$C unb 3ict)crr>eit im Ion jiuingenb).

Jldi, iiuio nur bodj grofje ßinber ftnb, im* fo mit eingebilbeten

Sorgen m quälen! ^colmlb benn alle biefe tobenbe Erregung,

bicie JBirbelftürme oon ßetbenfdjaft? SBeü bir eine Stellung in

einem anberen ©aufe angeboten mürbe, in bem bu eo fichcvlid)

$$nmal beffer bätteft aß in unferer (Sinöbe. Tidi oon frier

fortzujagen, roie bu fdjuiärmft, Daran oadite bod} feine*. Unb
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wenn btr bcr öorfd&Iag nid&t jufagt, braudjft bu§ bod) nur 31t

fagen unb (tief atmen*) bie (Sad)e Ijat ein @nbe. 63 bleibt bann

atte§ beim alten. (@t«f«ib.) $d) will fdjon mit Amte reben.

^}CötDtg (iufjt itjn mit einem 3Mirf ber l>erir>imbenmg an, als oerftänbe fie U>n

ni^t.) J)a§ meinft bu bodi unmöglich im Grüfte.

©corg. 2Bir leben weiter, al§ märe iitdjtS gefdjcljen, al§

Ijä'tte Sinne niemals ben ungtücftid)en ßinfall biefe§ S8ovfdjtag§

gebabt. 2Biv benten feiner gar nid)t meiter unb alle§ ift wieber

wie früher. SBit fe|en baS alte Ceben fort.

£ebtPtg CW an ben Ropf faffenb, atS färoinbelte t$r). £5$ unb fie !

<3ufammenföaubernb.) £)u mit Ufa! ... 3« , aber ®eorg , lUCrfft

bu beim gar ntdjt, was gefdjefjen ift? Sflerfft bu benn gar nid)t,

baß affe§, alles anberö geworben mit einem ©djlag unb ba3 alte

geben unwieberbringtidj baljin ift, weil, bie e§ lebten, baljin finb?

SJJevfft bu beim nid)t, baß es gerabe bie @eburt3weljeit be§ neuen

5eben3, bie un§ fo fdjmersen, bis biefe§ neue öcben fief) cnblid)

uon allen ftemmniffen loSgerungeit baben wirb? @3 märe ja

eine eutfctjudjc, eine unerträgliche £üge, jetjt nodj jene 331inbf;ett

fortfetjen m wollen, ba mir bodj febenb geworben, 9cein, ©eorg,

bao fanu ntdjt fein. $n bem 3lugenblicf, ba fte mit ifjvem 33or;

fcfylag tarn, ba mußte id) auf einmal aHe§. %d) wußte, baß id)

bid) liebe unb bafj id) nidjt leben fanu ol)ite biet). £yd) wußte,

ba}\ fte bao weif}. Unb id) mußte, baß fie weiß, ba% bu biefe Siebe

erwieberft. Unb mit biefer breifad)cn SIBiffenfdjaft ift ba% alte

geben cingefargt für alle Betten.

WtOrg f.od) immer »orn am $uft, iniifo'ain). $u fpicgclft btr allCf:

Ijanb Singe oor, bie gar ntdjt finb, unb äugftigft bid) mit eitlen

$£antaften ebne 3nbalt.

^ebtüig (no$ immer hinten an ber »ü^erfteOe). £\a, ©COtg, fllaitüft

bu beim, fie unb id), wir tonnten Ijinfort nodj nebcncinaitber
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leben audj nur eine (Stunbe lang? Gtfaubft bu benn, eine uon

un§ fönnte fretroiHtG uev3tdjten auf bidj nnb fclbft wenn fie fid)

31t folgern 93er<üdjt übenuänbe, fie fönnte and) nod) ben 2lnblicf

ber fiegenben $einbin ertragen? @eorg, ©eorg! (Mtaubft bu

benn, tdj fönnte btd) fte füffen ober if;r bic $anb brücfen feben,

obne bafe jeber @ebanfe in mir ausartete in tobenbe £obe§feinb=

fd)aft wiber fie? 3)ie 3(bnung eurer Umarmung märe ja ^aferet.

($3 märe ja namenlofe $ein obne @nbe. SRcitt, @eorg: au$ein=

anber muffen mir. £)ie #rage ift nur, mit mein bu gebft, unb

ba§ ift bod) nid)t mebr bie $rage.

©COrg (ferner unb fdjleppenb, mit äußerftet Uebenrunbunfl). .'pebmig ! .£jeb=

n>ig! 3UIe beine ©djlüffe finb falfd) unb alte beine 33eroctfe

baben feinen 23oben, roetl fte als mit £§atfadjen immer mit beiner

ßiebe 311 mir unb meiner Öiebe 311 bir rennen, bie bod) nur in

beiner O'inbitbuug finb.

§ebtt)tg (mit oetfllofiem ?luge, in (5ntfe&en). JBiUft blt Utid) beul!

6etrügen?

Wcorg. betrogen wirft bu nur uon bir felber unb bem oer«

fübrenbeu opiet beiner entaünbeten Erregung.

ixbtma,. OJtaubft bu beim, mid) bir oom £JaIfe unb mir

meine Siebe auo bem ^erjen lucgrcben 31t fönnen?

WtOrg (immer dou i$t abgeroenbet, um ityvem iMicf auSjuiucidjeii). 2BaS bll

beine Ciebe m mir uennft, ift nur jeneo jufriebene ©eljagen, mit

Dem bie ©erettete ber J-riebe unfereö ©aufeS erfüllte unb jene

(Bberftrömenbe Taufbarfett, mit ber beine teibenfd&aftlidjj crfennt=

tidje (Seele meinen fcirglidum OiebeSbienfi befdniiute.

£cöurig, (fap rauij). TaS glaubft bu ja allco ielbft nid)t.

Wcorg. Unb roa§ bu nun gar au mir für Ctebe Iniltft, ba§ ift

m ^alnbeit erft redjt mdjtS weiter alo ©Ufeberettfd&aft unb ber

menfdjenfreuiibttdje Sinn, ber anbere \\\dn ungetröftet läßt im ßetben.

3
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$cbu>tg. SBarum f)at bcnn btcfcr menfdjenfrcunblidje ©in

nur für midj feinen Traft meljr in meiner unfäglidjen $ein?

(MCOrfl (mit äu&evfter (Setbftbef;evv)d;unfl). T)lt lütvft fpäter, lUCHU Hl

einmal beine gegenwärtige JJBaffung oorüber, erft erfennen, m
yizd)t \d) Imbe. Tut jutvft bann begreifen, bnfe fie her einjic

£rofi mar, ben idj bir fpenben fonnte nnb fpenben bttrfte : bte
4

rücfftduolofe :)i\utl)beit bev offenbergigen SBa^r^eit.

$ebkOtg (in s$r&nen aufgeKft). 3üüot merbe id) aber läugft ÜC\

borben fein an biefer .frärte.

(ViCOVfl, (immer roiumcr im Tort, immer fiegreid;er fiefy felbft überrotnbenb). (£

fomnit ja oft genug uor, bnft man fiel) fo tänfd)t: man muß nn

auf bev -Out fein, ftd) foldjein grrtum nid)t uorfd&nett 31t über

laffen. (Siel)! %&mn bit beiner aitgenbticflid)en Regung folgte)!

bte bn für 8iebe oermeinft nnb bte bod) nidjt§ ift al§ ©rfenntlicjj

feit nnb neugeborene 8eben§freube, nnb bn mid) betprteft, it)ren

fd&meidjelnben 2öaf)ne nadj$ugeben, ftatt Um ju übernunben bttre

ben SBtberfprudj ber Vernunft, roie fönnte ba<o tuot){ anberö enbei

at3 itt SBerjroeiflung nnb in bitterer Seelenqual?

£>CbUÜQ (mit dou grünen erftidter Stimme). £), @eorg, laf3 e§ tttt 1

bod) nur oerfudjen!

Wcorg. 2Ba3 fönnte mof)l anber§ barau§ werben al§ 3Sor

tuurf nnb ^ene ol)ne Gnbe? 2öie lange bauerte e§ mol)l nni

bu befätnft bic 2(ii5fd)iuciftmgen beiner überreizten ^Sfjautafic fat

nnb fäfjeft bir einmal ben ©rwäljlren bei faltcm SSerftanbe (\n'

llnb wie mürbe ba mof)l ber mübe 90?aun mit beut meltent

tätifditeit bergen nnb ber menfdjenuerbitterten ©eele bciitcr^ttgenb

Inft nnb beinern 8eben§mut gefallen?

.^ebtuig <i" i$«n Ivanen läcbctnb). D, (Meorg, rebe bodj nid)t fi

tt)örid)t!
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(vcortj. Unb bann, töebioig, benfft bu beim an 2(nne gar

nttf)r, bie mit |e$n lange, fdjioere 3a§re fo opferfreubig, fo

felbftloö, fo gana nur Eingabe an midj, <33efär)rttn geroefen!

$cbtoig (raub auffo^renb). 3Ba§ ger)t un§ bcnn Sinne an? 2Bas

freut fte ficf> unferem ©lud in bcn iöeg

!

ftcora,. Tenfft bu beim gav nidn bavan, rochen ©<$merj

mie ibr bereiteten, unb baß mir ü)rer Guite unb Xrcue biefen

©djmera nicbt bereiten bürfen, felbft nicbt bereiten bürften, roenn

mir gleich baburdj £>eü unb ©lüdffeligfeit gewännen?

£>efevig« 3SBo§ bctfn beim baz bürfen ober nicbt bürfen,

loenu co fid) banbeit um Beben ober ©terben ? 2Barum barf fte

mir beim rochernmt unb icb ihr nidit ? SBarum fotf fte biet) Denn

croig beft^en unb niemals mein ©tücf an Die SReUje fommcn?

(ücora,. >>aft bu bcnn aud) bebaut, mit meld) immer er;

ueiiten Entbehrungen unb tägltdj härteren Opfern fte ftd) ir)r

SRedjt auf mid) erfauft, mie fte fid) Stücf für 3rücf Deo ßiebften

cntäufuut bat, bloo um <\an] nur ©ef$öpf meinco 2Bor)lgefalIen3

|U roerben?

oeDuitfl. Uno id) habe uiduo getbau unb nidito geopfert

unb nidito betnetroegen entbehrt — id) bin nur ba. SCber bu

liebft midi, llnb beine ßtebe, ift fie nidn SBerbienft genug?

©eorg, £aft bu and) bebadit, mie ibr gau^eo Veben nur eine

einige ftette oon 2Bor)ltr)aten geroefen, mit benen fte mid) über;

l)ätifr? ©laubft ^n
f
unb roenn id) taufeubmat wollte, oon btefet

fcette tönte id.) loo?

£>ebtotg. äfletne ßtebe fofl fte in Stüdfe mpfeu, biefe Äette,

iu ie rifjtgeS ®axn.

Wcorg. s

Jiur bau fte bamit aud) meine (5bre u'rmpfte. $a,

$ebroig, baft bu beim nidn mcnigfteiio baä bebadit, Imft bu beim

aud) nidn ein biodien an mid) gebadit, nie baS mit mir fo ganj
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cmberä ift al$ mit bax anbcvcn unb idj ja md)t meljr frei in ber

Verfügung über mid), fonbern Iängft weggegeben bin an bic^bee,

ber id) auSfd&Kefclidj unb für alle 3eit ju eigen gehöre? 3a,

wenn id) ein äflenfdj luäre roie bie anbereit, bie \l)x uorgefd)rie=

beneS £ageroerf abljaSpeln unb bamit ift3 getfyan unb fie finb

fertig : eine (Summe uon SCrBettSffaft unb 2lrbeit§$eit forbert man
uon iljnen, au^gebrüdt in einer beftimmten 9^eif)e oon ßeiftungen;

iua§ fte im übrigen tljun, füllen, trachten, barum fdjeevt fid)

fetner, auf tt)ren gatt3en Sftenfdjcn mit jebem Sltemaug unh jebem

sßulSfdjtag mad)t niemanb 3(nfprud). (Sie tonnen iljn oerfdjenfen.

an inen fte motten. 3d) Faun mid) ntdt)t fo oerfdjenfen. $d) bin

ja nidjt meljr mein. 3d) Ijabe mid) oerfdjricben tttct)t blo§ für

eine dlciijc uon SHenftleiftungen unb $fltd)terfütfungett : idj Ijabe

mid) oerfdjrieben gauj, tute id) bin, mit jebem £aucb, mit iebem

feimenben ©ebanfen, mit attem, iua§ an mir ift, unb fdjott baj$

id) l)ter fo mit bir rebe unb rate über mein @lücf, fd)on ba§ ift

Verrat unb £reubrudj. $d) barf meine ©ebanfen nirgenbS anberS

(jaben al§ bei ber leibenben 9Qlenfd)I;eit. 33) Da**f nicfjtö lieben

al§ bie gfrei$eit. $dj barf mein #era nid)t oerweidjen, iucü id)

mir ben &a% erhalten mufe, ben anffabrenben, gefräßigen .£>aft

gegen jene (Stenbeu, bereu ©tücf bie SSer^weifluttg Uirer 9ttit=

mcufd)eu ift. 3d) fann mid) bir nid)t überlaffen: benn id) bin

ja nid)t mefjr in meiner ©ewatt. 3d) bin Iängft bei alten betten,

bie bebrüeft unb befümmert finb, unb uon biefen fann id) nidjt

to§. 3d) würbe ja fonft treulos roiber mein ganjeS oergangeneS

geben, id) mürbe ja sunt 3)ieb gerabe an benjenigen, benen id)

bod) meine ganje .Straft jugefdjworen.

•^ctmng. 3(ber miß icb bid) benn beiner $ftid)t rauben?

$aft bu benn nidjt and) 2tnne geliebt unb bift bod) ber $bee

nid)t treulos geworben? SBaium benn mir gerabe mid) nid)t?
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©corg O'totfenb). 2öett idj — roeü ba$ mit 8lmte gan$ anberö

ift ... (S3 läßt fid) ba3 nid)t fo jagen — . . . ARU einem ptö&ugen

Gntföiufr.) 21ber id) rottt e§ bir bennodj fagen, fo fdjroer c§ fällt,

unb bir aud) nid)t ein SRcftd^cn SBaljröeit uorentl)atteu, tueit bn

mir ja bift tute mein eigen Setbft, betn id) bodb ttid)tS oerljeiim

licfteti fnnit. 2Beil idj Anne nid)t geliebt fyabe, roie id) bidj . . .

lieben mürbe. (Stefjft bn, £ebmig, id) t)abe Sinne geliebt, mic

man einen guten ^rennb liebt, mit bem matt ftd) cin§ toeifj im

2Billen, unb roenn icf> fie liebte, fo mar bas feine Untreue gegen

bie ^bee, c$ mar bie ßiebe jur Sbee felbft nur tu einer anbern

$orm. Sie mar mir mic ein treuer ftamerab, ber nebenan fteljt

in ber \£djlacf)treüje. Wlan fül)lt fidj il)in innig uerbunben bttrd)

gleiche? 8oo§ unb plaubert mit ibm, mentt ber Kugelregen nadj:

läßt, unb l)ört feilten :)tat unb begleitet feine Lüftung unb freut

ftd) feines 2ttutco im Angriff unb toenn er fidj wartet l)ält, ift

bas ©potn, e§ if)in gleidjmtlntn, unb mentt er tapfer fäinpfenb

fällt, }iel)t tttan mit boppeltent ^ngrimm Io3 , tl)tt |u tärfum.

90tan fjat il)tt geroifj red)t gern, fold)en treuen rtamctabcn, aber

mae> man an il)itt liebt, baö ift eigentlich bodj nur bie (^leid)neit

oott SBetuf unb 3dmffat, co ift ber eigene ©etuf unb bas eigene

ßebencsicl, bie man in ibm al3 in einer greiflidunt 93erförperung

liebt. 3o mar meine 8tcJ&e ju JTnne nur ein Icifer äRitton in

ber raufd)euben Snmpljonic meinet Siebe ui allen ättenfdjen. Sie

mar nur ein (Sdjo biefer Siebe an einer einzelnen Stelle, nur ibr

oerfüruer 2lu§brucl für meinen nädiiten ÖebenSfteiS. STOit unS

|dben ift ba§ c\an\ anberS. Tid) fönnte idi ia nidu lieben mit

biefer allgemeinen 9Wenfdjenüebe unb bn roürbeft bidi aud) nidu

begnügen mit ihr. Tu roürbeft oon mir forbern, roa£ bu mit

gibft: alle ftraft ber (Smpfmbunß, allen x\ubali be3 ©efüfclä, midi

gair, ol)ue Mücffoalt unb SRücfftanb fdjtanfenloä nur bit ubetliefett.
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II iib bie lofje ©litt biefer ßeibenfdmft mürbe jene Ciebe 31t allen

äßenfdjen Berge^ren, bafc halb nur ein trauriges £jäufleiu 2lfd&e

übrig Miete. Uitb fieljft bu, Hebung, ba3 ift e3, roaS id) ntd)t

faun, luetl id) e§ nid)t barf au§ 21d)tuug oor mir felbev, unb

barum muffen iuiv uon eiunnber.

£>CblMO, (r?or \\d) $taftarrenb, erföaubernb). S)ÜrfCtt beim alfo bie

neuen üttenfdjen nidjt nteljv lieben mit jener ßiebe, bie bie alten

fo befeligt?

(ÖCOfQ (immer beftimmter unb fixerer im £on). 3Me neuen üDleilfdjeil

büvfeu nid)t meljr Heben einen SDcanit ober ein 2Beib, mctl fie

lieben muffen bas gange 9)ienfd)engefd)Ied)t. $)ie neuen ütteufcfyen

büvfeu iljve $vaft ntdjt meljr meinen bev 3BoI;Ifaf;vt biefev ober

jener, weit tfjrc gange $raft auöfdjlicfelidj gehört ber 2Bol)lfatjrt

beö uuenbltd)cn 21113, t)on bem jeber einzelne nur ein min^ig

uerfdnuinbeuber £eil. S)ie neuen äWenfdjen bürfeu äjr £erg nid)t

me&r Rängen an einen einseinen, meil bie Stufgabe bev ©efammt-

l;eit, bie Gntiuid'luug bev 2Wenfd)Ijeit suv $reif)eit, ja einmal ev=

fovbevu fonnte bie Opferung gevabe biefe§ Qpingelnen. ©te^e,

moüon mir al§ Siebe fingen in fdjmeidjeuiben Xöncu, ba§ ift bocr>

aud) nur eines jener überlieferten falfdjen unb unftattljaften (hte-

füljte, bie mir alo Unfvaut uu3 au§ beut bergen jäten muffen

mie bie Vorurteile aus bem Äopfe. 2)a fteljen iuiv mitten brin

in beut vaftlofeu Getriebe be3 2Beltmerben§, 31t einem gaitj be=

ftimmteu 2)ienft in bemfelbeu berufen, nichtig unb wertlos, meint

mir biefeu uerfagen. Unb ba follen mir nun auf einmal auo ber

gangen freifenben 33emegung heraustreten, 11110 abfeito ftetten unb

tl)itn, alo märe biete gange fluteubc (Sntmtcfutng, für bie allein mir

bod) ba fiitb, für unS nid)t ba unb mir I)ätteu nid)t roidjttgereS gu

fdjaffen alo bie 8orge um un§ unb uod) ein gmeiieS foldjeS uer=

gängtidjeo unb täd)erlid)eo £ing mie mir? ÜEBaS fiub mir beun,
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lutr ÜRidjtlinge, in bcm braufenben 2Berben uiib Söergefjen bev

feroigfeit rmg§ um um, bau mir mit foldjer Sorgfalt auf unfere

fkfüljle tauften, alo mären fte fester bet ßebcnSfeim bet 2Belt?

3ft nid)t, fid* beut ©lücfe einet anberen folgen Eintagsfliege ju

unbmen, beinahe gerabefo finbifd) albern unb evbävmlid) roie ftd)

ju luibmeu bev ©orge für jtdj feiber ? äßein, £>ebmig! Tic alten

3Jtenfd)cu, bie immer nur iljren Vorteil oerfolgen unb Urrem

fteminn nadjjagen, bie brauchen bie Siebe: fte braueben bie ßiebe,

um jene* mädjtige }>atboo, ba§ als ber Altern bev SÜBelt jebe3

tr)rer ©lieber bur^tttert unb jum ©anjen reifet, um biefe ajübenbe

ßeibenfdjaft für bas 9111, bie iu beut föleinften tobt, ba fid) il)v

fcingugeben unb il)vem Verlangen 311 folgen üjr fölaffenintereffe

ueviucl-vt, einaufdjläfern unb }u befd)ioid-tia,en, fte abguftnben bind)

eine ©djeinbefriebigung. 2Bir neuen IWcufdjeu, bie mir nid)t§

für tinö njollen, fonbent nur bänäc? [rreben, baubfame ökrfyeuge

bev ©ntroidflung 31t fein, mir neuen äRenfdyen brausen biefe

jptö&etnbefriebtgung nicfjt: mer wirb nod) mit puppen fpielen,

tuenu bao luavme ßeben fdjon in leinen Firmen liegt? Unb mir

neuen äftenfdjen bürfen uns gar nidjt mel)v biefer ßiebe uber=

[äffen, felbft roenn unfer £erj fo tljöridjt roare, nod) banad) )u

begehren. 2Bir muffen fte abfdjütteln unb megmerfen, um ganj

frei ju merben unb ganj nur unä Eingeben ju fonneu jenem

^aüios bev SBeltliebe. Sießeic&t mirb uno bao im Anfang bi§s

peilen rccr)t bavt roerben, roie eo (a aud) bavt ift, bev beftriefenben

Jßoüuft beo ©laubeng ju entfagen. 2lber e3 fomnit ja uidjt barauf

111, ob um, etroaä bavt fällt ober unferem ©eljagen idnueicnelt

onbevn allein, bau mir treu erfüllen, luao unfere 3foeen oerlangen,

m mir unferen ^been gerecht merben.

$ebttrig, SEBarum muß beim nur notroenbtg bie ob 1
-'*-' w^t

ein unb bao ©efüfcl falfd) uu^ uid)t uielleid)t gerabe umgefehrt
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bci§ (Sefüfjl bic einaißc SBatyrljctt unb bie 3bee nut (Sitelfeit

unb £rug?

(?corg. 2BetI, wenn mir bic ^bee fdjroänbe, ja meine gan^c

2Mtanfd)attung 3ufammenbräd)e unb id) rettungslos oerfänfe,

oljne ©tüfce, oljne £alt, bcit ©türa inS 9ttdjt§.

^cbtorig. 933cim bit fdjon nid)t oljne 2Beltanfdjauung fein

fannft unb atteS in ein ©Bfrem bringen mufet, fcr)affe bodj au§

unferer ßiebe eine 2öeltanfdjautmg unb biefem (Softem ber Siebe

roollen rotr leben ! . . . D ©eorg, roa§ Ijabe icl) benn oon allem

biefem namenlofcn fingen und) SüBatyr&afttßfett, roenn bu bod)

gule^t nid)t einmal meljr roaljr bift gegen bein eigenes @efül)t?

2öa§ fydbc id) beim oon biefer ftoljen Vernunft, roenn fie bod)

am (Snbe aud) nicr)t€ roeifc als SSerjicfit unb ©ntfagung, gerabe roie

ber gläubige SHönd) in feiner Einfalt? 2öaS fjabe id) uon allen

ben erlöfenben Sbcen, roenn fie ju nidjtS anberem nut} finb als

midj ju o erb erben?

$corg (tumpf). Unb roenn id) meinem <!per$en folgte, oerbürbe

idj fie!

$eonria, (oujfe^renb). 3fmmer fie! . . . (Sie überftünbc bie £ren=

nung. Sie ift ja fo mutig, fo frort.

(vjcora,* $a, fie ift nuttig unb ftarf an meiner (Seite: aber

oljne mid) aerbrädje fie.

^cbtiJtg» (So lafe fie jerbredjen, roenn roir nur glütftid)

werben.

tfjcorg (empört). .ftcbrotg

!

«^CbtDig (immer leibenjd)aftticf,er). £>U foflft ltid)t immer 0011 il)t"

reben unb an fie benfcn. Xn fjanbclft nur roiber bein eigenes

©erg, roettu biio tl)uft. Tetn §vc% gehört jottf mir, mir gan$

allein, unb roenn bttS ljunbertmal au bie 3bce unb fte roeggegeben,

jetjt Ijabe id)3 unb id) baue cS feft; la|"3 oergaugen fein, roaS ucr=
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•gangen ift! Unb Ijabe id) nidjt ein Dtedjt, fie ut nernidjten?

Söenn-jroet auf raogenber See einen fdjroimmenben halfen um-

flammern, ber nur einen erträgt, bann — r)aft bu felbft einmal

erjäftlt — Ijat ber ©tariere ba$ 9^ect)t, ben anberen unbarmberjig

^inabjuftoBen in bie {ylut 311 feiner eigenen Rettung. @eorg, idj

•oerfinfe im 90?eer oljne bidt). (Bie unb bie ^becn unb roer e§ aurf)

fei. alle ftofee id) fjinab: benn big @eiualt meiner Ciebe ift ofjne

©renjen. 3$ ftofee fie Ijinab: mag fie felbft jufeljen, iua§ au§

rat merbe. 3dj fto§c fie Ijinab unb laffe bidt) nid)t. %d) fann

nid)t anbcr§.

©COrg (in heftigem Äainpf mit ftc$ felbft). 9(tfe3, alTe3 uergcMid) ! 3ftk

(Sinrebe mit einem Stoß meggeriffen unb jerftirttert von ber fau-

fenben 2öurfu ifjvcv ßeibenfdjaft! $ebnrig, $ebnrig! 2Bit motten

ja feJjen, ob bir nicr)t bein SBitte 10 erben fann. 9lux faffe bief)

!

#ur nid)t btefen Taumel bei Erregung ! Sfait erfr jut ©efinnung

la|3 un§ fommen!

^cbiuifl. SBaS fott benn evfr mieber bie viele ©efmmtng?

Tie ift ja gerabc an allem 3d)limmen feluilb. Tic uevfühvt biet)

ja gevabe immer m Cügc unb ©raufamfeit! 2)u braudift bod)

nur ui fühlen! £öre bo<$ nur bein £etj! (3«*1" iieganjna^e an $»

herantritt, immer fleljeiUttdjer unb ftürmifd)er.) C ©COtg, lieber, gilttT, füf>ev

Gkovg, rebe biv bod) fotdie ©adjen nidU ein, a(3 hätten bu fie

nod) lieb unb bvanditeft nodi ivgenbroetdie Wufficlit \u nehmen

auf fie, alo mären biv alle biefe 3faeen nod) von ©ebeutung unb

Jatten itgenbmeldje Stauet mbtn mir. 5)a§ ift ja alle* [ängft

Dorbci unb töngft begraben. 3<Jj leie eo ja in jebem beinet 6c

gef)veuben ©liefe, idj höre e§ auo jebem beinet bebenben Starte,

id) fühle eo an beinet beiden, uufenben $anb, bafj bu midi lieb fr

unb midi ganj allein, unb bau biv alleo anbete g!ei$gUtig iü

neben biefet Siebe. 3iehe, unb wenn id) biv gleich beinen 2BiQeu
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tfnitc uiib bid) uertiefte, bu Cdmfi mir ja Ijente itod) nadj, Itefjeft

alle bcine ©orge im ©tidt) unb furfiteft bie (jause 2öc(t nad) mir ah.

©COVg (abtuetyrenb). Jpebmig ! .Ipebmig

!

£>cbuna,. @§ geljt im8 beiben ganj gleict) : atteö ift oergeffen

unb mir nuffen nuroter)r, bafc mir nidjt mel)r fein fönnen cin§

oljne ba§ anbere. SBibcrftveben ift eitel. 2öir ftnb ein unb ba§-

felbe unb trennen form uns) nur, mer un§ gerfdOuctbet.

©corg (fid) feibft jufpce^enb). äftut! ÜHut! ©tanbt)aft! @§ gebt

ja uo ruber.

£ci)Uiig. Unb menn unfere ßteBe anberen u>ei)ti)ut, ma§ gef)t§

un§ an? können roir§ änbern? ©inb mir brau ©djulb? 3ft

ba$ Jener brau fdjulb, bajj e§ brennt? #aben mir unfere Siebe

geinad)t, bafe mir fie nnd) mieber enbigen fönnten? ©ie ift ge=

fommen über 9lad)t: feinS weife, rooljer, mobttrd). Stuf einmal

mar fie ba unb mar nid)t mieber fortzubringen. Unb menn unfere

Siebe in ba§ (betriebe ber 2Belt nid)t pafjt, marum ift benn bie

2BeIt fo? 3a, ift beim bie SBeft überhaupt? 2öa§ reiften mir

benn uon iljr? 2Bir Ijaben ja fo uiel $u tljuu mit uuferer fiiebe.

©iet)e, feit id) biet) liebe, ba fommtä mir oft in ben ©inn, als

märe alle SBelt nur ein müffigeS ©aufclfpicl bcfd)äftigung§lofer

(Sebanfcu, erfonnen, nur um mir bie 3eit 31t oertreiben, folange

id) bid) nod) nid)t t)otte, unb mit einem dlud mic f(üd)tiger fftthtb

fdt)ein oerfunfen unb jerftoben, ba bu famft, bu meine einzige

©irffld&feit!

©eorg (mfi$fam). ,£>cbmig, £>ebmig, peinige nüd) nid)t fo

!

§cblüig. 2Bo§ I; c
t f3 1 eö beim, baft mir uns nod) um bie

anberen fiinunern fotten unb nod) ^f(id)ten t)ä'tten gegen fie, ba

fie um bod) fo ferne ftnb, fo abfeitS uon unferem ©lü(J unb

aufjeil)a(& feiner ©eljweite unb mir fo uötfig eilte eigene 2Bett

für um allein? Sßasl forgt un3, tpaS irgenbmo in ber fterne
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uif fdjroeifenben Planeten geid)icfu? 838« molien uns gait} nur

perienfen in bie üppige Grbe unfeveo ©lücfo! 3$ iuiU mein

?lnge in bao beine tandien unb meine örufl an btc betne fauniegen

unb io motten mir träumen ohne (£nbe, flopfenbes £>ev} au Uo-

pfenbem £er$en, bürftenbe Sippe an bürfrenbev Sippe unb motten

leibe fein ein einziger trunfener ©lief, ein einziger fdjritter ^ubefc

tritler, ein einziger fduoüter 2Bottuftf>audj

!

©eorg (t5<$einb). JBanft . . . ftürjt jnfammeu . . . feine Rettung !

(S^reienb.; £hu btefcu SSttcC luecj ! ^d) ertrage ifjit nid)t! 3ie()

nid) nur nidjt an mit biefem bredjenben, [edjjenben 2(uge!

^cöiüig. 3ie mag biv ja red)t gut gemefen fein: ßiebe fjaft

)u bei ihr nie erfahren, Stürg
1

boctj in meine 3(vmc, fie jn lernen!

ftlrf midi bann hinanö, ©eorg, jertritt mid), fei gair, triebe? ber

:

inftere, einfame £clb ber 3bee, nur einmal genieße, genieße,

[fie fäljrt an iljm mit leifccufd>afiltc^er ©etaebe empor, als roolite fie iEjn oergeroahigen)

jenoffen mill id) fein.

C^COrg (mit if)t ringenb, bie iSovte jroiidjen ben 3<if)"m fjcrauäfnirföenb, mit

Hein xräfteaufgebon. ßafj mid) loö, §ebioig ! . . . borgen ! lUiorgeu ! . .

.

}ki) jem fort . . . ßafj mid) allein . . . Miller aSorfafc finft . . .

Sie rob. jdüuelnf.i .VHH'ft blt bClllt llid)t, blt follft mid) üeilaffcil !

£cöu)ig. :Knr ein einziges ilU'al, mein ©eorg, mir ein fnru'o

mtjigcs 2Ral, bann gerne fterben, wenn mir fd)on nidit leben

Brfen . . . 2Ifle§, alles, wie bu unllft . . . Ot nv ein eimigeo :Uial! ..

.

eorg, mir loollen un3 hiiüiberlieben in ben lob, Damit fie feineu

Saunen oon nnfeiem ©lücf hat unb bu bidj nid)t 511 nirdjten

jrnudm oor ber :){ene . . . 21fle§, alles, ©eorg ... Tu fannft

nid) bann zertrümmern, aber nute eine Rafenbe) los Ulfe idi Did) nidit.

C^COTfl (in tjöc&fter 8eibcnf$oft, mit i$r ringen*), ^d) jevidllUCUCre bi$,

m ©tenbe, wenn bn nidjt oon mir läfu! (»«tat) ©e$ oodi loeg,

oas loillft Du Denn oon mir? (801 ifarem fiefceuben *Mkf erbaut
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<röc^e(nb) bafi, baf| . . . (inbem er fie, oon ber 2eibenfrf>aft roie oon einem ©cbjagi

überwältigt, an ber tfeb^e pacft unb, aU roollte er fie jerfdjmettern, auf ben fiefjnftub/

am Wittettifd)e Hnffl unb ficb, über fie wirft) baf3 id) bidj liebe, bu Uerrud)tC

Seufettn, unb bafe id) nidjt3 mefjr roeife, als bafc id) beitt ßnedjt

fein \v\U unb alle§ Rubere tft mir gleid).

$Cbttt(| (in pdjfter 2iebe§(uft auffd&reienb). @eOrg, @eOrg, eitbltct) 6 tft

bu rcabr!

(Sie »ergeben in rafenben jtüffen. 2ange $aufe.)

(@eorg ergebt ficf) langfam aus i^rer Umarmung, bleibt einen Slugenbtitf finnenb

fielen unb fieljt roie träumenb cor fidj Ijin. >Dann get)t er mit fernerem ©abritt um ben

Stifcb, in ber Witte Ijerum ber regten ÜMidjerftetle im §intergrunbe ju, an bie er fid)

mübe anlehnt, öebroig bleibt in ben Scr)nftitr>t gelernt liegen, ein ftitteS Säbeln be§

©lücfs auf ben bleiben SBangen.)

©COtg (taugfam, roäb.renb bie Seibenfdjaft nodj in i§m nadjjittert). @C=

fcf)cl)cn! 33om (Sturm überrannt . . . 3t$t äftut, e§ aud) ju (Snbe

$u bringen . . . £ebraig ! ^d) raollte mir meine Siebe au§ beut

fersen jäten ber ^bee 31t ©efatten. 3'd) Ijabe e§ ntd)t gekonnt.

iUun gehören mir eiuanber für alle 3ufunft. 2ßir oevtaffen bie§

£au§ nod) beute. 2Biv manbern. 2Bo§ id) bisher befeffen, werfe

id) meg. 2ßaä id) geruefen, ma§ id) getrau, id) null e§ alles, alle§

uergcffen, milt nur mtfyx bein fein. ($ ebn> ig täfelt nur gu«Hi<$) ..

.

3Bir muffen nur nodj 2lbfd)ieb nehmen oon 2lime.

Stritt* Qttttt.

Xtc Vorigen. Inne auS -J^ebroigs 3immer ^ ltrc^ bie £l)üre

tu bev ©cttcmnniib redjt§.

Nunc (ju €>ebn»iß). $)cr Koffer ftefjt geparft. 2(lle§ tft bereit.

'^Cbtüig (nai) einer ^ßaufe, nur um ctioaö ju fagen). Q<\.

IHnitc (mtito unb miüeibig). 8ie crmnrtcn biet) bort je cf)cr, je

lieber. Ober bu fnnnft aud) nod) bei unS Derweilen. 2(ber ba3
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Bögern fdjroellt ben 2lbfd)ieb5fd)mer3 nur. £u mußt bidc) \ai)

oSreifjen, fonft trjuft bu un3 gar 311 raeb.

^CÖtötg (nadj einer SEeile, ba fte ein SEBort @eorg§ erroartet, ber $artnäcfig

$roeigt unb nur adjtfam jebe 2?eroegung ftnneS oerfolgt). Unb ©eOl*g3 Koffer?

5ltUtC 'einen ilugenblict übevrafd^t, bann mit einem fcfjueüen SSIicf ber 3nftimmung

.uf Georg, alS nerftänte |1e). ^Cl, ©eorgS ÄOffW lüitb aud) gleidj tlt

Drbuung fein. 3$t Oabt gau} 9ted)t : @eorg mufj biet) begleiten,

>is bu erft toieber Ocimtfctj geworben unb bid) nidjt mefjr fo bange

fölft in ber Jrembe.

£cburig (ru^tg, aber jögemt). ^(nne, lutt ijabm alles nodj einmal

lefprodjen — «3ie jtaft)

Wime. 3a. 3d) mußte e§, batl ibr eud) gau$ ausfpted)en

mißtet, jcbco fein .^erj ganj entfalten muffte uor bem anbeten.

$d) uuifue eo gleid) feilte morgen burd) beinen unlbeu Sluffdjrei

iuf meine ruhige #rage. 2öir Ratten c§ unS mel 311 leidit uov-

eftollt. X n armeS ßmfo, luao magft bu leiben! 210er eo iuirt>

lies ooiübergeljen. (£3 wirb alles raiebet gut werben. Tie SBers

[iinft luu geftegt.

£cbüng (beiiimmt). Dcein, Sinne, ba3 $er3 bat geftegt.

(^COrg (nod) immer an ber IHidjerfteöe im £intergrunbe, jeee Bewegung Bltncl

i)l)am oerfotgenb, beftätigtnb). £a3 |)er3 Ijat gcfiCflt.

9lllHC (mit einem jä^eti -Jluffdjrei, roie von nultem 2.djmer$ gepaeft, mit einem

afdjen iHict auf fceu idjreibtifd), neben tem jte ftefjt
;
gegen @eotg). ^nTVatbeit !

Inferen ©eifi oerraten!

C^COftJ (Immet ten SBüd fcfjaif auf Bnncfi i: enxgungen gerietet), ^d) babc

;nfeven ©eift rtid&t öerraten. xub babc in S$merjen gelungen,

[)\i feftmbalten, aber er ging mit baoon. 9$ habe ihn \n meiner

Seljve entboten, aber er ftabl fiel) 00m Kampfe. @r warb mir

ibuenfliiduig, uid)t idj ihm. Unb feit et fort ift, fanu id) nidit

iebr bei 3bee angeboten, ba ich ganj nut Cebioig angehöre. $)a8

(te 8ebcn ift tot.



46

9(llUC (mit einem plö(jticf)en JHucf aus brütenbem $inftarten auffabjenb, jroifdfiei

beit 3ä^nen). 3$ \mU e§ nnebevenneefen.

(cie ftiirjt auf ben Scbreibtifcb los, reifet beit auf biefem liegenben Dteuotoei

an ftd) unb briict't l^n auf £ebroig loa. @eorg, ber adjtfam allen ifjreu ^eroegunget

gefolgt i|'t, f&Qt iljr in ben SCtm, fobajj ber Sdjufj novbet in bie (Me gel;t, uno entioiube

il)r ben iKeooloer. ftebioig ift mit einem 2lngftfd)rei oom eeffel aufgefahren.)

($>eorg (feijr ru^ig). £)n Ijätteft bamit nur jtt uufcvcm ©etfi

mter) meinen #eifc getötet.

Sltttte («•» testen Xufifodern ber Empörung), $dj OCtfoIfle eitct), tt)C

ihr nurf) fetb, werfe mter) unter eudj in jeber fofenbeit ©tnnbe

trete gujifdjen eitct) rate ein 9tacr)egefpettft

!

®eorg. Xlnb toenn fidj bnö ©onnenföftent stutfcljcit um
brängte, unfere £iebe jerfdjmetterte e§, ftd) SRaum 31t fdjaffen.

5lttlte (mit einem 3?lirf auf feine ©ntfddoffen^eit, fafyle SBIäffc im Slntlifc, furj

raub). 2Iu3! — $ort!

(2 er $orf>ang fällt.)



dritter JUit

(Sin ©arten am Ufer be§ Öiarbafee». SinfS eine neue §ö1)ef

hinter weldier bie Sißa ®eorg3 gebaut tu. 3" ber SWitte biefer .*pöf|e,

tum Blumenbeeten umrahmt, ein ©affin mit ©Jungbrunnen, gegen

ben .\>intergntnb gu eine Vanbe mit ber 5tii^ud)t auf beu See. 8on
ber .v>ofie füljrt ben fanften 9lbbang Ijerab nad) ber Glitte ber Süfme

bin ein ÄieSmeg in Sdjtangentinien. 3' 11 •Vnntergrnnb ein aufge*

fdjüttetet ^iatt mit £il'd) nnb Stuften, barübet f)in bte SCuSfidjt auf

bie gange $ht£be1jtumg beS SeeS. om SSorbergnutbe reditv in einem

Gkbi'tfd) öon Cleanberbiinmen nnb Cuprenen eine San!.

•fijcbrotg allein, auf bem ersten ^fab im .vüntergrnnb, gegen

ben See (jin nad) unten gu fpredjenb.

§eb)Dtg« Segen Sie nur atteS in SBereitfc&aft. 3$ faße

nur nodj ©eorg SIbicu. STbet fputen Sie ftdj. 3dj bin glcicj

JUrÜcf tmb bann muß e§ foogefien. <2;e breitet raid} oon bem eisten

^tafc fjerab, In ber Witte ber ©flljne wenbet fie fid) no$ einmal nad) bem See &in um,

rufeub) Unb oergeffen ©ie niebt triebet ben 2Bein, Sie Sd)re&

Udicv ! Oieber nod) fegein obne 2Binb alo obne Ivnnf. («i freitet

ben Äieoicea, Unffl empor, nad} oben linf§ b,iu ntfenb.) (^COVO,! ©eOtg! 3it'bcil-'

fdiläfer! £at bieb bie Sonne nod) nidit auä ben Gebern gejagt?

Tic Cra fdinaubt mit oollem Atem nnb bu fannu idilafen?

(Std) auf falber £>öf)e nodj einmal umrociibenb unb jum *£ee nieberblicfenb.) SGBic

ba3 fd&äumt nnb jnbetftüvint nnb }id) übciüblägt obne (Mibe ttrie
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JungcS 8ie6e3glucf! 2Bte ba§ ladjt in gltöernber Sßonne, a(§-

freute e§ fidj felber ber gfreube, bie c§un3mad)t! O @ott, rote

fd)ön, rote jdjön!

3 weite gteett**

•fijebroig. (föeorg oben ftnf§ auf ber §ö^e tjerauStretcnb. Se-

ift ftavf gealtert. @r fdjreitct ()iuab §cbmig entgegen.

©COrg (auf $ebn>ig jufd&reitcnb). ©utCtt äflOVßen, meilt @türf!

$cbtoig (in feine sinne füegenb). @ib mir bvei Äüffe für einen,

mein ©dbaij! S)enn bann ift haften bis Mittag, (©teffi&ttsn.)

SSir motten ber 2ßelt mieber einmal jetgen, mas fegein Reifet. 2öir

motten nad) Sftalceftnc binüber an bm ©tvanb, mo ber junge

@oett)C gelanbet, auf bie 33urg, mo ber junge ©oeUje geträumt,

%d) Ijabe and) meine 9ftappe mitgenommen unb bort, mo er fafc

unb malte, mill attdj id) fttjen unb malen unb öteHeidjt fperreu

fie mid) bann and) ein, loie tf)it bamatS. Unb bit fannft bann

einen 2(uffatj fdjrei&en: ©oetfjc unb £)ebmig in üftatcefiue, unb

öu unb id), tuir mürben alle beibe unfterb(id). 9Wcin @ott! (5r

ift and) unfterbtid) getuorben unb mar bod) nid)t§ a(3 ein junger

$ant, ber bao $er$ ooll oon ßiebe gehabt. Unb ba§ £>erj uoll oon

l'iebc tjabeit mir attd)! (©U lefmt fiel) an feine »ruft unb fü&t ifm ftürmifdj.)

2lber id) barf Cotljav nid)t länger märten laffen. Stbieu, mein

Zdjai*,, and un§ attd) redjt oft nad) unb bemunberc unfere Äitnft,

mie pfcilfdjneß mir ba()iufücgen merben. (Sie nimmt mit einer Um*

armung ^tbfcfjieb oon tym unb eitt beu JUeSrocg wieber l;erab ; in bei- ^itte bei 23üf)ne

jicf) nod) einmal nad) Ibm umroenbeub.) Unb metllt bu ved)t artig Mft Ultb

fleißig au mid) beufft, bann fahren mir über ßimoni sttrücf unb

bringen bir Orangen mit, bafe bir ba§ ^erj tad)t. (®u »teft im
nocf> einen JlbfäjiebStuf? ju; bann ab nad) rechts. lUan fieljt fpätei in bei* gerne im

Mntergrunbe ein Segelboot über beu See gleiten.)
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Dritte £ctnt.

Oöeorg allem. @r fielet $ebnrig mit einem langen 33lirf ooll

Viebc naef). Xann fenfgt er nnb fdjuettet laitgfam bz\i $ic§weg fjerab.

(5r tuivft einen 2Mtcf auf [eine Uljr.

$corg. ©ie muß gleidj fommen (inbew er auf ben ersten iua&

im §intergtunbe beutet.) . . . .^ier fotttC id) ftC CVlUaitCIT. («&|r«lb et

jinnenb auf ben evfyöfjteit $ta§ im $tntergamb hinauf [teigt.i 2Btt§ UÜrb eö feilt?

!^Ba3 ? (Gr fegt jia) auf einen Ztufyl auf fcem cvfjofjtcu ^lai; im öintevgrunb unb

fiefjt auf ben See fjinaus. ftad) einer fßaafe.) 9Q3tC eilieilt baö brtö OCX^ lltit

neuer Cebensfraft fduuellt, bietet ftüvmifd)c äBeSenreigen ! üid),

tua3 märe bie Grbe bodi fd)öit unb nur ein 2lu3bunb oon 3elig=

feit nnb 8uft, gab* feine äftenfdjen braufi

(öeorg tu QJcbanfeit öerfunfen auf bem einölnen üßlafc im

ßintergrunb. Anne Don rea)tS liei auftretenb. Sie t(t auffaüenb

gealtert. Stile ttjre 33emeguugeu ftnb müljfam, üjre Stimme Hingt

matt. Sie ift gang fdjftarg getteibet. Sie fdjreitet, oljuc uou ©eorg

bemerft 31t »erben, bi§ in bie iPcitte ber ©üljne. Sann bleibt fie

ftetKu unb fagt ntfjig unb leife

:

%mt. ©eorg!

(SiCOl'Jl M'ä^rt au§ feineu Eräugten auf unb crbücft fie. (*r ei.:

Dnr<$ i^ren Jlnblicf erfdjüttert). 5(UUC
'

Ml üc Ijeraugctreteu, fielet

au unb uiieberljült Caun ferner jood) i^CllltC !

Amte« 3fa, ©eorg! v ul) bin redu alt unb tnübc geworben.

JDtan leibet aud) fo oiel. (Sic f&$tt m Stinu.)

(Beorg (fc^merju^). 2Ba3 ijaOe id) an bit geriian!

flutte. :Widn bit ! lid) trifft feine cduilix @S ifr ganj

anberö. 2Bir werben barauf jefton fommen. 3ta ciuo nad) beut

anbern.

1
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©eOtg« 2ßtV motten tll§ &au% gef)en. (®r beutet nadr) lint« oben.

2llUlC (mit einem feifen SSrten). Sfteitt, llirf)t tlt U)V $ait§ ... (5?

wirb \a m'djt fo lange baucrtt. SDBir woffens t?ter abtbun. (®i

feiu fidt) auf bie San! im SBorbergrimbe rechts. ®eorg betrachtet fie tauge, fdjrettet au

unb niebet unb pffücft eine SMume, mit ber er fpieü.)

©COrg (naä) einer Sßaufe, mit oerlegenem 3ögern). £)u Ijaft mir ge^

fcli rieben —
?ümc. ^n. 3dj Ijabe btd^ um biefe llnterrebung gebeten,

meil bu fie braudjft.

©COrg (überragt). 3)« weifet ?

?limc. 3d) wei§, bafe bu oor ©efjnfudjt uergeljft, biet) eim

mal nuc^uiprecrieii. 3fa, fief)ft bu, @eorg, ba finb mir fd)on babet.

Tu foffft es gleidj bb'rcn. 2Bir I)aben nämlid) beibe eine oiel ju

gute Meinung rjou mir gehabt. Jamals, als mir uns trennten,

ba fam id) mir fo red)t beroifd) oor unb bir weit überlegen. (£s

bat fid) aber gar nidjt bewährt.

©corg. $)u bift immer ungered)t gegen biet) gemefen, Ijaft

immer nur beine Saaten für biet) reben laffen.

Sinnt, T>k Saaten! $a, an benen feljlte e$ biennal gerabe.

Gs Hang redjt fdjön, baft mir nur ber 9>bee gehörten unb bu

beine ßiebe ber 3^ee opfern mujjteft. 3)u fonnteft es nid)t unb

id) — id) babc mir and) nur eingebitbet, es 31t fönuen, unb es

mar nid)t3 weiter als gradieret.

Wcorg. %d) oerftelje bid) nidjt.

Slmte* $dj fjabc mid) tauge genug fetbft nid)t oerftauben.

3d) wuftte es mir nid)t ju erftären, mas ba3 mit mir mar, als

bu fortwarft. S)ann warbs frcilid) dar: es mar alles 6d)minbel

unb Sctöfttäufduing gewefen.

(^corg. 3d) t)abe mid) fetbft oft genug augeftagt.

Stallt« ,V1) rebe iitdjt r>ou bir. £)u bift immer ma()r
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geroefen. Grft oI§ bu nur bie 3bce im .derart trugft, gotq mit

ifjr ©erzeug; bann, alö bie ßiebe $u ibr über bidj tarn, ganj)

nur (Gebot bieier ßtebe. 3$ ^nr Ciigc, immer, uorber mie nad);

Jer. 3)erm id) roifl e§ bir nur fageri, roa§ id) für eine fdjrecte

lidie (yntbedung gemadn habe uub rooburd) id) fo t)crabgeföntmen

bin. iiief «tem ^otenb). *0Hr ift bie 3bee ganj glcict)gtlttg geroefen

unb roäbrenb id) it)r in (jmgebenber Ciebe }U Weiten fdjten, roarft

bu e§ gan$ allein, auf ben e§ mir anfam. So! 2)a haft bu§.

(ücora,. ©ein ganzes geben roiberlegt beine SBorte.

5(nnc. -Tu (ennfi nur feine eine (Seite. Ob bie anbere! ...

@inb mir fdjroadj, finb nur fddedn, fiub roir oerlogen oea.cn un§

felbft! . . . 2113 bu fort gingft, ol§ bu unb bie $bee aufhörtet,

ein uub baSfelbe m fein, ba roarb§ Kar: au§ mar eo mit

aller SBegeifterung für bie Sbee. ^ ^aTje natürlich unfere An«

fdjauungen nid)t aufgegeben — mit hätte id) ba§ geformt? SCber

ber glürjenbe Trieb, ihnen burdj bie Ihat geredji nt roerben, roar

weg. 2)tefe jtttembe Segierbe, jeben ?lugeublicf im Tienfte unterer

©eroegung \u uer^efivcu , mar erfofdjen. ^d) müufdte ihr ja

atleo ©ute, aber idj vübrte feineu Ringer mebr für fie. 3fcrj formte

es einfad) nidjt met)r. ^d) roar mie geläfjmt, gebrochen an aßen

@lebem, oom Silage getroffen burdfc beinen 2Ibfct)ieb.

®eorg. @ntfe|Ii^

!

Statte, Ja, eo mar entfetjlicr). 3er) glaubte oft, meine eigene

@egenroart nicht langer ertragen m fonnen. 3o oera^tete id)

mid). v ul) roar ja gar uidito mein*. @o lange tdj (Gelegenheit

gehabt hatte, beine ©eltebte ui fein, ba biclt id) grofj« Weben

über bie Ihcvbcit ber Vicbe nnb mit ba* eimige mir bie Eingabe

an bie $bee [ei. Uub al€ idi bann bie idiönfte Seit gehabt batte,

biefe Eingabe }U berocüen, ba merfte id) auf einmal, bat] e8 mir

bod) lieber mäve, beine (beliebte ju fein unb roeitcr ni
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®corg. O, 5lnue, mie mel) nut§ id) bir getarnt Ijaben!

&mnft bu mir vergeben?

Wune (faft rau^ abme^renb). 33itte, evfpave mir menigftenö beut

HJHtleib. £)ie @tärfe Ijabe id) gerabe nodj, meine ©djroädje altein

ut tragen. 3d) ersä()le bir ba§ and) nur fo al§ (Einleitung.

S)amit bit beffer uerfteljft, mie id) 31t her fomifdjen ©djrntle ge=

fommen, bie mid) feilte gu bir füfjrt, nnb bamit bn biefe ©djrufle

m entfd)itlbigen meifet. 2ßie§ mit bem (Srnft beö ÖebenS unb mit

ber Xl)at bod) einmal au§ mar für midj, »erlegte id) mid) näm=

lidj, meil ber 9J?enfd) bod) irgenb ctn>a§ su tljuu Ijaben mufe,

auf allerljanb Karotten. (Sine foldje Üttarotte mar e§ audj, ben

8d)iii3engel enreö ®lüde§ 311 fpielen.

©COrQ (bewegt U)re §onb ergreifenb). JBie Ulieitblid) gilt blt bift —
Flinte (tym ii;ie $anb entye^enb). ^a, ba3 finb alte alten SBei&er

fo, bic einen gegen bie £unbe, bie anberen gegen bie Taljen, id)

fjatte e3 jltft auf CUd) abgefeilt. (Sie fä^rt fia? mit ber £aub über bic

2.tiuic, roie um etroaS baoon ju oeridjeudjen. £)ann fteb,t jie auf unb fdjreitct einige

Wate i'tumm au} unb ab. 5)ann nrieber üorf'ommenb.)

Wnnt. Um§ furg gu madjen — eö ift ja gang gletdjgilttg, wie

es fam, e§ fam ebeit einmal — id) oerrannte mid) eben einmal

in ben ©ebanfen, alfe§ au§ bem 2ßege 311 räumen, mag eurem

fluide @efaf)r bringen tonnte, unb fo ein meuig 93orfel)itng an

cud) ,311 fpielen. ©§ mirb bid) fct)v meuig interejfieven, n>a§ id)

alle§ äftöglidje getrau, um unauSgefefci Äunbe über eitdj gu er=

galten unb (jcimltd) für cud) forgeu ui fönnen. Hub meint e$

bid) aud) intereffierre, mir märe eö bod) 311 langweilig, e§ gu er;

jaulen, unb bao Ojcljcimntd ift ja aud) ber eigentliche Steig ber

(^efd)td)te für mirf). $m Anfang ging alles uortrcffüd). ^Ijv

fjattet euer ©lüct unb id) &atte bie ©emi§^eit eures ©lücfS. 3Sor

brei, wer Stocken fd&lug bao um. Tn nmrbeft färoermüttg. $4
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erfuhr e§ unb erfuhr untrügliche 33emeife, bau e3 mit beinern

©lud oorbei. 2lber bie Urfadje tonnte idj ntcr)t erfahren unb

ofjnc bie faiut ich niefit Reifen. Unb barum r)a6e idj bir btefen

3?rief gefebrieben unb bid) mn biefe .Sufammcntunft gebeten unb

barum bin idj jetjt bier unb frage: 2Bas ift gefcfier)en? <2ie fe^t

ftdj roieber auf bie 5?anf oorne redjts.)

©eorg. 28aS gefct)er)en ift? (<Jr getjt einige «State ^efttg beroegt im

Qarlen auf unb ab. Sann bleibt er cor bev 2?anf fielen, auf ber Olnne fitjt.) ^d) mit!

es bir mit einem Satje fagen: 2)aran l)abc\\ mir uns längft ge=

ruöbnt, baft un§ bie SSer&ältniffe ung(ücflid) madum; aber bat?

fie uns and) nod) fcbledit mad)en, baö mirb einem cnblid) 311 oiet.

Staue« 33ift bu fdjledjt geroefen, armer ©eorg?

Gtaftg« 3ö» Wj bin idiledjt geiuefen. ^d) fanu eo nidit anbete

nennen. 2)enn gerabe bie, bie nur bm einen SBunfdj feunt, mit

gutes 311 tbun, Ijabt idj in eine £age gebracht, in ber fie elenb

wirb. Unb babei habe idj ibr immer nur oas ©efle gewollt:

ba$ frint mein @lücf auf.

2lmte. ^a, Das ift immer fo.

Wcorg. 2Benn man einen opferte, um ben anbereu befto

reid)lid)er m beglüdfen, bo§ Kefee fidi hören. Stöer man opfert

alle unb feinö bat n>a§ bauon. ^d) Ijnbc bid) geopfert. 3fdj bin

baran, fie m opfern. Unb ba&ei roerbe idj fel&er geopfert.

Sinuc. (53 ift immer fo.

@eorg, Da§ ift e§ Ja, was midi ucnebn. SBenn idi utrürf

benfe . . . nodj einmal (\c\u\u bie nämlidie Sage unb baju alten

3un>adj§ aller nachträglichen (nfabnina. . . . x\a, luao tbun? $ättc

co midj bamalö nidji überraunt, bätte mein 93orfafc beftanben,

bätte id) fie unbariubcnia. oon uns geftoften . . . fie märe beut

(Sknü oerfallen unb btefeä (Slenb bätte fid) uoiuiien uno gebrängt
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rote ein ©efpenft unb l)ättc un§ sunt SBa^nftnn gcbradjt. 2Benn

id) batnalS ntdjt gefolgt märe metner Siebe ju ibr, meinem £>affe

gegen Md) märe id) nadföet fid)er gefolgt. Hub julefct märe id)

3ii)ifd)cit ben beiben SQBefcn gefianben, bic mir bie liebfteu (jeroefen

auf ber (nbc, unb beibe mären öernidjtei geroefen buvd) niid) unb

id) Ijätte fte beibe begroben fonnen. 2)a opferte td) btd), meil id>

Glaubte, bid) mürbe e§ ntdjt fo I)avt anfaffen, unb un§ betbe, fte

unb midj, mürbe i% bod) glütflid) madjen. G§ l)at bid) uiel härter

angefaßt unb 31t 33oben geroorfen. 2tber tröftc btd): mit unferem

©lüde mirb e§ and) gleidj miebet au§ fein. O, über leiten Sag,

ba fte in unfer £>au3 gefommen!

9lnttc. Sage baö nid)t, ©corg.

©corg. £)er Bufall mar 31t folgenfdjroer.

Sinne» £ä'ufdje btd) bod) nidjt fo, al§ bä'tte alle3 au biefem

Bufall gegangen, bafe fte gevabc in§ £)auö fant, unb märe nid)t

o()ite if)it. 3d) f)abe barüber uiel uadjgebadjt, td) Ijatte ja 3Ü?n§e

genug baju. (§3 mujjte fontmen, ©eorg, mufete, früher ober

fpätev, aber uituenueibüd). (5§ lag in ben 23erf)ä(tniffen, ntdjt an

bm $erfonen. Xk ßiebeSfeljnfudjt in beinern £er$en mar einmal

ba unb fte mar bie Urfadje, bie aHe§ angeftiftet; ntdjt jenes 30?äb=

djen, an ba§ fte ftdj junädjft l)ing. JQ&tti td) fte bamals nieber;

gefd)offeit, (junbertmal märe fie miebererftanben, jebeSmal in an-

berer ©eftalt. Sßare fie nid)t uou ber (Straße gefommen, bu

mävft nad) ber ©traue gelaufen unb beut erftcit frifdjen unb

luftigen lUuibcl märeft bu um ben £jal§ gefallen, beut nädjfibeften

frohgemuten unb leben§freubigen S)ing mit roten ßtppen unb

ladjenben 2(ngen, unb l)ätteft nid)t meljv bauon getaffeit. lUan

fanit nid)to bagegen. 3d) l)ab$ an mir fetbft erfahren. 2Bir

hatten un§ 31t fet)r überhoben. (5s tonnte nict)t ausbleiben, bafe

mir 31t ($?afl tauten.
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®corn, G>uoq>f). @§ iuav atleo nur ©djöngefd&roäö, ba3 mit

ben neuen iWenfdjen.

Wune. SS mar ein idjöncr Xraum, aber er jerftofc. @§ ift

uicfjts mit ben neuen 9J?enfd)en in ben alten ^erfmltniffen. 2Bir

fteefen ju tief brin. SBir tonnen nie gair, Oerauo. Hub je ftofycr

mir uns eine 2BeiIe erbeben, befto gartet ift bann bet Jatt.

@eorg. 8HU3, affe§ uerfefjlt.

Sinuc. £)a ift bie Orbnung, in ber mir geboren finb. SQBir

fefjtüpfen bind) ba§ umfc&ltefeenbe ©itter binauo unb bellen uon

braufien auf fie loö. 2lber mie unfer Soxn losbricht unb mir

mit einem ©prung über fie Verfallen motten, mie mir un§ $um

Angriff umbiegen, ba inerten mir erft am A>alfe bie .Mette, bie

un§ an ü)r feft&ält Unb roinfelnb frieden mir befd)ämt triebet

jurücf. ©§ ift nidus mit ben bürgern in ber großen tfreüjeits;

freroegung uuferer Jage: fie roerben immer ju Verrätern, fo cbr=

lid) fie eo aud) meinen mögen.

(^COr^ (trautig mit bem Kopfe uicfenb, bumpf). SBtT merbeil nie \K\IC

pWenfdjen.

Sinuc. Sffiir roerben e§ nur mit bem ßopfe, nie mit bem

©eraen. Unb fie()e, mit bem äopf ij!3 nirfjto. 63 ift fein SBet*

laß auf biefe gepriefene Vernunft, mit ber mir nns fo Die] mufueu.

3m (^efüi)t nuiB mano fjabeu. Unb im ©efüfcl Ijabcn mir immer

nur bie taufenbiä&rigen Vorurteile ber Climen.

(^curfl. @3 mar ein fo beftriefenber ©ebonfe, in ben alten

^erbältniffeu neue äflenfdjen &eran$ubüben unb auo biefen bann

neue ^erbältniffe ju geftaltcn.

killte, (vc iU>( lt a [ia- nicht. (Ärft auo ben neuen Bernau

niffeu merben bie neuen l'ienfdieu entfielen.

©cotg. Unb roir? 3Ba8 timu?

Amte, Untergeben.
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(Mcorg. Untergeben.

?lmtc. 3a, untergeben. 9(Ke Orbnung nieberretfeen, unS
unter ifnen Srümmem begraben. £)a§ SBefteljenbe eljern um-
Hämmern unb mit i$m in ben Slbgrunb fpringen. 2HIe§ anbevc

ift £äufd)ung. 2Bir fönnen feine neuen 9flenfd)en werben unb

feine neue SBelt ftiften. SBir fönnen nur bie alte jerftören unb

Raum fa^nffen für bie neue.

föcorg. Untergeben.

Statte. Untergeben, inbem jcber ein ©tiidf »on bein Sitten

mit fid) reifet. 3>enn untergeben muffen mir fo mie fo. @§ fragt

ftdj nur, ob unnüij, inbem mir un§ fo prioatim in ©d&merg unb

Kummer nerse^ren, ober jum £cile ber 9Wenfdjl)eit, inbem mir

oerberbenb Derberben. 2ltte§ ba§ ©erebe ift gar nichts.

©coro,. 2Benn mir nod) einmal Don Anfang anfangen tonn=

ten —
Stolte. 2Bcnn mir nodj einmal »on Stnfang anfangen fönnten,

ba ließen mir ba% 21ufflären unb agitieren fdjön fein, fauften

un§ eine SBüdjje, fct)öffen bm Äatfer oon Dtufelanb sufammen unb

tieften un§ bann fibel aufhängen. £)a§ t)ätte bod) menigftcnö

einen (Sinn. 3)a§ märe bod) menigftenS ctiuaS getljan, roäl)renb

mir fo nur Ijerumrcbetcn, M§ mir untergegangen finb oljne irgenb

einen Vorteil ber 2Renfd$eit. 2>enn für bie 3ttenfd)t)eit finb mir

bod) tot, mir beibe.

Wcorg <«<«$ einet «paiife>. 2Barum tfmft bu benn aber uidjt nad)

betnett 2Borten?

Umtc. SBeil id) feige bin, jämmcvtid) feige, immer feige

gemefen bin mein gmr,eo Beben lang, fobafe beute ein mutiger

Gntfdjlufe in mir gar nid)t meljr auffommtl O wie feige! ($$

ift nur gut, bafj bie anberen cbenfo finb.

Wcorfl. Unb bodi lonr betit Stampf ber mutigfte ber 2Bclt.
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Wime, ffontpf ncnnft bu ba3, Äampf für bie ftreüjett! %d)

tnufj lachen in ber Erinnerung an bm (Btolj, ben mir babei

Ratten. 2lm Scbreibtifd) Xrufcliebet gefeilt, ßcitarttfcl gebred)ielt,

SBrofdjüren 3ufammcngefleiftert, moljlgeiet3te (Streitreben gegen bie

2flintfter eingepauft nnb am Sßafjttage ben ©egner beseitigen

gerüäfjlt, ber ber Regierung genehm getuefen märe — nnb ba$ game

Ijeißt bann föampf. 2Bie I)elbifd) ! Niemals ba3 Unrecht mabrbaft

31t f)inbern and) mir uerfud)t, immer nur ber lenbenlafjme ^ßroteft:

e§ märe bod) eigentlich beffer, menn ba3 ^cedit Kredit märe nnb

nidjt ba3 Unred)t. %a, glaubft bu, ba€ ttnred)t fyat fieft jemals

um ben oielberübmten legalen ©iberfpvudj geflimmert?

©corg. 2Bir fönnen aber nidtjtö anberes tlmn.

9lnnc. W\x fönnen fer)r root)! mas anberes tf)un. 2Bir

fönnen jeben ^erl uon ber ^oli^ei totfd)lagen, fo oft mir einem

begegnen, jebem Pfaffen bie iUaöfc uom @efid)t reiften, mo er

aud) Ijeucfjle, jeben Jlmdierer an bie nädifte ßaterne fnüpfen, unb

fo roeiter. 2Ba3 liegt benn baran, menn mir ins ^ud)tl)auo

fommen? 2Bir fommen bodi mieber fjeraus unb fangen oon Dorne

an. Hub menn fie unö mietet topfen, mas tfjuts? Unfer 8et*

fptel wirb tauienb Nacheiferet enueefen nnb ber föampf mirb

Immer mutiger entbrennen. Hub öao gange alte ©efdjledjt,

Kranit für äßann, SBetb für 8Bei&, wirb aufgejetjrt werben in

biefem rudjlofen Kriege, bis feine 3 pur mebv Don it)tn übrig

ift als in beut oernmnfdjenben ©ebädjtms ber £Rati)fbmmen. v\n

|»ifdt)en aber wirb ein neues ©efdjledjt fjerancjemactjfen fein,

nidjt mübe, abgearbeitet nnb jerqualt mte bas nnfere, fonbern

fvifd) unb fvöbtid) nnb mir feinem augenblidlidieu 2Runfd)e ev

geben, nidjt buvdi Das Iruggolb bet SBernunfl geblcnbet, fonbern

auf ben luabren @dt)a$) ber iWenidmcit bebadit; auf ben fidieren,

unfeblbaven Trang bes* £erjen§. Unb mit einem einzigen glüef-
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liehen ©riffe roirb bieg neue ©efdjted&t bie neue SQBcIt aufbauen,

btc and) nur ju al)tten allen ben $autfd)utf"fünften uuferer über=

brefftrten ßagil niemals gelingt. 2tber roie gefaßt, roir finb su

feige, Diel 311 feige. 3d) felber am atfermetfren. Unb batum laffe

id) nieine Sßflidjt linfg liegen unb fümmere mid) lieber um eure

©argen, bie mid) bod) gar nid)t3 angeben, al§ märe id) eine

lUärdientantc unb uid)t eine oernünftige spcvfon.

WtOrn, (»tadj einer turjen '^aufe, raäljrenb iueTd;er er nadjbenflid) auf; unb ab;

gefäritten). 37? cvfiu ürb ig, mte bu gegen bie $feig&eit fd)ittft, unb

bift bod) felber 31t feige, bir bie roaljre Urfadje btefer ©orge für

un§ 311 gefielen, iötft bod) felber 311 feige, offen 311 gefteljen,

bafe e§ bir ergangen rote mir unb bir aller anbere SBunfdj ju*

fammengebrod)eu oor beut einen übennältigenben ©rang bei*

©eele, nid)t nur immer 311 fampfeu für bie Bufttnft, fonbern in

ber ©egenroart irgenb einen 31t l)aben, beut man gute§ tl)ue au§

allen Gräften.

kirnte {tai, a^fdjucfenb). 2ludj utöglid). 3d) bin ja fo toeit,

bafj id) überhaupt gar nid)t$ tnel)r meife. Üftan belügt ftdj ja

immer unb bie man barauf fommt, fdjroinben Safyraefmtc. Unb

iüo()er mein id) benn, baft gerabc ba% roafcr ift, roa§ id) l)cute

Dafür l)altc, unb nid)t fein ©egentetl, baö id) früher bafür l)ielt?

Unb morgen l)abe id) üielleid)t tuieber gait3 roa§ neues. 2111eS ift

iual)r unb affe§ (jört einmal auf, roaljr 31t fein. 3d) 0^3 ö"f*

id) fenne mid) nidjt meljr au3.

Wcorg. 3 a / bas größte, ba$ mir 31t benfen oermögen, üer=

gel)t. 2lber bas fteinfte, ba§ roir irgenbiüem an gutem tlmn,

Das bleibt.

Nunc, ©foubfi hu?

Wcorg. ®§ ift bao einige, ba3 mir baS ßefcen uod) erträgs

lid) mad)t. .£>ätte[t bus, mie id), erfahren ! 2)amal3, al3 id; üou
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btr ging, afö id) altes im ©tidj lieft, als id) mein gan.$es bio-

fjcrigeö Beben abfd)loü mit einem 8dUage, mie f)öfjnten ba nidit

bie fteinbe, rote tobten ba nid)t bic Jreunbe in entfeffeltet Sßut.

Q9iö an ben £ato roatete idi im .slotl) üjvcr 33eid)impfnngen unb

von allen Seiten gellte eo mit entgegen, ein taufehbgüngigeS,

raftlofcö (5dio : Verräter, Verräter! Unb roie bonnerte baju bo§

grollenbe ©eroiffen in meiner ©ruft, mie frümmte id) mid) adj^enb

unter feinen Ijagelbidjten ©erlagen! 2iber lueitn mein ©tief bann

auf il)ren füllen ^rieben fiel, mie fie fo träumte an meinem

pufen, ein ßä'djeln Der ©lütffeligfeit um bie Bippen, Sinne, bann

mar alles roeg unb id) fab nno rouftte ntd)to ntebr, alo bafj fie

glüd'ltd) mar, mib id) bebte uor rooSüftigec 2Bonne, ba\$ fie mir

bieo ©lücf oerbanfte. erlaub mir, Sinne, eo gibt mir eines, ba$

iuirfltd) ift auf ber 2Belt unb ba§ befielt : anbeten gutes m tfjun.

3[nnc. Tann bütteft bu ja bie fogiale gfrage gliidlid) gelost.

Wcorg. 3d) babe fie bamit nur erft richtig formnlirt. 5)enn

ntdus anbereS fragt bie ioüale Jrage alo: mie fd)afft man ber

ÜRenfdinett bie äWöglidjfeit, bafe jeber einem [eben anberen guteS

B tbnn int Staube fei. Unb nidus anbereS bereitet ben grofjen

Sdmien, in bem unfere Seit fid) luinber, als bie in ben fokalen

3uftänben begrünbete Unmöglidjfeit, gutes ju tljun.

WllHC n'ie^t U)m eine 3cit lang tief Infi Sage, bann). Xll haft atld) ba£

an btr felbft erfahren. (5
_

v ; a h l c eo mir. Tarimt uuneift bin id)

ja ba.

©COtg, 3d) babe and) baS au mir felbft erfabren. (3i$

Ottcinb.) O, bafe man nod) leben Cann, nad)bent man foLueo

erlebt! SßHe babe id) gerungen nad) jeiter lUcöglidifeit, ihr ©uteS

Hl tbnn unb 93öfe3 abmuiebren, unb nun ift alles, alles oetgeb-

lid) ! SJBie babe id) mir ba3 Gehirn jermartert, bie (Gefahr ab

luroenben! sftur ihrem ©lüdfe fottte mein ganzes Beben binfort
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fleroeifjt fein unb nid)t einmal bosu reichte meine ofjnmäd)tige

äraft. Sta ü)re 2Bot)lfat)rt mottle id) ausbeuten nnb ntc^t ein;

mal ba3 ucrmodjte biefe fd)eflenlaute Vernunft!... Ol), Dl),

Stnne, glaub ft bu beim, bafe bie £f)tete aud) fo elenb ftnb

»ie mir?

Sinne* 903 tr ftnb bodj aud) bic fttone ber ©diöpfung ! ©inen

löorgug muffen mir ba bod) Ijaben uor ben übrigen.

©eorg, 3$ wufete e§ \a, bafe ba$ Ungludf immer nur auf

tue erfte Unbebadjtfamfett lauert, um über un% herzufallen. Slber

mit raffiniert fat) id) atte§ nor, mic ängfrlidj madjte idj, raie be;

I)utfam bedfte id) jebe 331öfee! 2(Ue§ umfonft . . . Einmal, in tief;

«infamer 9cad)t, ba jebe§ bem anbeten fein @etjeimfte§ offenbarte

uub feine ©eele rftdtyalttoS erfdjlofj bi§ in bie letjte ftalte, ba

mu§te fte§ mir jufdjroören, bafe fie gan$ tücffid)tslo§ fein wollte

ßegen mid) unb alle SGßelt unb nur au§fd)Itefettd^ bebaut auf il)t

<35Iücf , bamit mir bod) menigftenS biefe§ eine oollbräd)ten. 2Ba§

fie mottle, maö fie trgenb verlangte, ot)ne @djeu füllte fie e§ mir

immer fagen uub ofjne ÜDtaten wollte id) atle§ etfüüen. Unb

wenn fie iljre ßie&e fdjroinben fät)e ober iljr #et$ einem anbeten

zuflöge, gleich follte fie mir aud) bicfe§ gefteljen uub nid)t einen

3Cugenbficf länger nod) an meiner «Seite fid) quälen. 9?id)t ben

leifeften 2Biuifcr) follte fie jemals unterbrürfen: alles wollte id)

ü)r gewägten. $a, 2lnne, id) t)abe tljt alles gefagt, was fo muten

föuntc, um bie ©efal)r ju oetmeiben, unb felbft bas ©djmerfte

I)abe id) i()t nid)t t»etfcl)nriegen : wenn fie mid) nod) liebte, aber

einmal eine Vauue ()ätte nad) einem anbeten, aud) btefer l'aune

follte fie fid) nur unbefümmert Eingeben, bannt aud) uid)t eine

flüduige ©ntbeljrung ü)re Vebeusfveube trübe ... 60 Imbe id)

altes, alles gettjan unb, fiel)ft bu, alles, alles mar uevgeblid)!

Sinne« 2Bte ifi es getommen?
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©corg. ©s finb uuei äftonatc §cr, ba% idj eines £ageo,

fdjabtjaft geroorbeues mieber auSjubeffern, nad) 3^iua binüber um
einen ©djloffer fcfjicfte. 9Wan fanbte unö einen jungen ©efclten,

arbeitcgeiuaubt, fünf, aufgeiuecft, ber fid) überbieo als ÖanbSmann

unb Sßarteigenoffe ausroies. 2Bir fanben an ünn belieben @e=

fallen unb baten um bie üEBieberbofung fctnco 23efudjs\ Gr folgte

innerer (yintabung unb fo ift er in fingern uns ein lieber tägtidjer

®efäl)vte geworben ... «Sr i$n>eigt).

31IUIC <"a<$ einer $aufe). Unb ?

Wcorg. 3fa» gcfdiebcu in fonft uorberbaub nidjtS. 5(ber jeben

2uißCnblicf fflim e§ 10§brec^etI (mit einer fcanbbctDegung nadj bent 3ee):

eben jetjt ift co uielleid)t fd)on losgcbroaVm. biefe uev.jeljrenbe,

töblid)e 2lngft! . . . 2Btr finb immer beffere ^-reiiube geroorben:

beim er ift ein 3mnge, bem mau gut fein mu§. ©o lebenöfrifd),

fo of;ne jjalfdj unb otjne 21rg, nidji mübfant urie wir, Jonbern

immer mit einem ©djlage be§ :)icduen fidier. (Sr fommt fein

jeben Slbenb herüber unb mir fiijen ba beifammen unb brechen

mandjer 3rlafdje ben #al§. Sonntags ober meun er fonft frei

ift, fabreu fie auf ben ©ee binauo , ihre lUtctft ci f cluif t in ber

©egelfuuft 311 erproben. Uno im übrigen treiben fie beibe mit

mir einen ÄultuS, als ob id) ein .^eiliger märe, unb überbieten

fid) metteifernb an ©Ute gegen mid). Uno fiebft bu, eo ifr immer

bao (mite, oon bem bao 33öfe fommt: gerabe biefe§, gerabe

biefe eiferfüd)tige SBegterbe eines jeben , mir OiebeS ut erroetfen,

ioar eo, bie fie juerft einanber miber brachte. \\nt> fie finb ia

wie für einanber gei"d)affen! Tao gleiche uberf$roängli$e §et3,

ben gleidjen tfjatfreubigen Vebcnomut, bie gleite ©idjerbeit be3

©cfüljio unb bie gleidje rü^renbe llubeboirenticit in allen Singen

ber täglichen ©rfafcrung. Sie muffen einanber lieben, mie man

fid) felbft liebt, meil mau mujj, unb fie lieben einanber bereits.
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Sinuc. 9trmcr ©eorg!

©coro,. Sic finb fid) bcffcn nur nodj nidjt bcmufet. 2tber

jebe ©tunbe fann and) i(nen offenbaren, ma§ nur il)iten nodj

ein @e§etmnt§. ^rgenb ein Sufafl, eine @efal)r, in bte eln§ uon

Unten gerät, eine ungemö!jnlid)e (Erregung fei§ burd) ein befonbereS

9catttrereigni§, fei3 burd) eine uncriuartetc ft-rcubc, buvd) taufcnb;

fad)e unbel)errfd)barc .^leinigfeiten — alle§ fann bie (Sntbedung

bringen. Hub nidjtS fann bie ©nibecfuug oermeiben. $d) l)abe

bem nachgegrübelt in ba\ Ictjten Sßodjcn mit oerbiffcncm (Sifet*

unb leibenfdjaftlidjev Seljarrlidjfeit, bafe idj mandjmal backte, idj

mürbe malmfimtig baoon . . . $ein üJiittel! ,feineö . . . %$
bnd)te an Xrenuung, beljutfame, fdjonenbe Trennung —

Sinuc (Den Äopf ^uttetnb). £)a§ Ijabeu mir ja bamals an un§

erlebt.

ftcora,. %a, unb genau baZ nämliche mürbe ftcr> roieber«

Ijolcn. -D7it ber Trennung märe aud) fdion bie (Sntbecfung ha

unb baS Übel, baS mir abroenben motten, fäme nur befto rafdjes

3d) meife feine £ilfe.

Sinuc (traurig). ©§ mirb mol)l feine geben. 2>u mirft biet)

ebtn barcin fiubcu muffen. 3)u mirft eutfagen muffen.

©coro,. 2td), baf3 e§ fo cinfad) märe unb nur meiner (5nt=

fagung bebürfte! 2ßie id) bann jubelte unb frofylod'te! 2Benn

fie ben Wut befäf3eu, mit it)vcv Siebe uor mid) gu treten: mir

lieben uuö, leb mot)t — ja, meint fie aud) nur ben 9Jhit befä^en,

mid) ut betrügen! 3d) mill ja nur ü)r @lüd ! 2lber nein.

(Siuee Xageö merbett fie ir)ve Siebe cutbeefen unb fie werben ftd)

barüber ertappen mic über einem 23erbred)en gegen mid). Unter

l)eif3Cit X()ränen merbeu fie ftd) fageu, ba)l fie fid) niemals fageu

bürfen, mic fie fid) lieben, unb niemals aud) nur baran benfei

Unter IjeiBen X()ränen merbeu fie fid) fd)mören, bafc fie fid) emig
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(jut fein luoUen, aber nur al§ SBruber unb 8djmefter. Unb imter

beißen Xfjränen ro erben fte 10 uor (auter ©rofmutt unb ©betgüte

alle beibe namenlos elenb merbcn über aüe Sftafeen, bfo3 rocil fte

brau finb, unb id) merbe niä)t§ bagegen tfjuu fünneu, gor nidjtö.

Hub id) allein bin fdjulb an allebeut! baß id) bod) einmal

rolj ju u)r gemefen märe unb launifd) unb ad)tlo§! S)enn fiebft

bUj gerabe rooburdj id) aKe§ gut ut madjen glaubte, gerabe bnrd)

btcie nnenblid)c Jude fäjmeiäjelnber ßiebeäbieufte, mit bcr id) fie

Umgab, Ijabc id) alles uerpfufdit. JDurd) fie Ijabc id) midi in

ifjrem £erjen 10 fcftgefefct, bafj fie ntdjt anberS fann, ale> mir atte§

opfern, felbft bao ©lüdf ü)re§ £ebcns\ med fte ja fonft bic ©djam

i^res Uubanfcs evbvücfte. 80 ^obe id), je bcffev id) |u if)r mar,

nur befto fd)led)tcr an ihr gehanbelt unb, inbem id) ihr ©lud $u

erbauen fudite, eo nur erbaut mit SIenb.

^lltllC (erregt auf; unb abgctyenb, als rootlte fie einen ©ebanfen abioefjren, Ijiftig».

©tb§ auf! 8ie ift andi mir ein iWenidi! 2Rufj attd) leiben.

GJcorg. iHirgeubo, nirgenbo ein Shtäroeg! Wit Sßfabe mir

*um SBerberben! Xrennc id) fie, fiedu fie babin in qualootter

©ebufudit. ßaffc idi aflco ruhig feinen 8auf nehmen, hinbevt fie

ihre Treue unb ©üte an ihrem OUücf. ©predje id) offen ut Ujnen

mit bcr ©itle, uon mir }U [Reiben unb fid) ,511 Bereinigen, legen

fie bao erft redit alo weife ©ort lueUbe Opfergüte unb .venenö=

grolle auo unb ergeben fid) ganj nur beut Verlangen ber rhmbntng,

meine Selbftüberrotnbung burd) eine nod) größere Ü)rerfetrS ui

feertreffen.

2ltUtC (tym in* 23ort faUenb, ^eftig unb rafä). (v* geht nie, Unb UÜC

bue> immer uerfud)ft. $)a3 2ftenfä)li$e an ihr forbert fein credit.

Sic mufj and) ihr Seil fliegen an beut gro&en Jammer bei

2Rcn|\1)l.)cir.

(^corg (oor fid» h». %d) Ijabc aud) an Selbftmorb gebadet. ..
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Sinuc (in w«$f«tb« «n$ft). Sie roürbenS mevfen! 9?ebe btr nurl

baS aus — e§ roäre oon allem nur ba§ $ürd)terlid)fte für fiel

@§ trennte fie für immer, ©ie müfetens merfen, luarum ei

gcfdjeben.

Okoxfi. ©ie roürben§ merfen . . . unb e3 märe roieber nid)t3.

2)er ii)re§ @tücfe§ roegen Verstorbene bebeutete tljrem @lücf evft

redjt eroigen Xob. (3« Aftern e^merj.) 2lber, 2inne, id) ertrage e3

ja nid)t, [ie im UnglM ju fetten.

Sinuc (jufprecfienb). S)u mirft e§ überroiuben. $)u greifft roieber

ju beiner 2lrbeit jurüdC. ©ielj, e§ gibt ja fo oiete, benen geholfen

merben fann in iljrem ßeib — Ijilf biefen.

©COrg (traurig ben Äopf fa^üttetnb). 9Mn, 2lltUe, DU§ ift atte§ tobt

für mid). £yd) tmbe nur mefyr ein ßeben§roerf: \l)X @üict\ Unb

menn mir aud) ba$ mifelingt, bann ift mein ganjeö ßeben eitel

geroefen unb md)tig unb unfägtid) oerfe()tt.

(Sauge $aufe. ©eorg Ijat ftdj auf ber 23anf oorne redfcts niebergetaffen unb ftarrt

in tiefer idjroenuut nor fid) bjn. änne fdjrettet in heftigem .üampf mit \\d) felbft auf

unb nieber, bann, roie um )\d) ju füllen, auf ben erfyötjteu
v

$latj im .vuntergrunb unb

büctt lange auf ben See f)inau§. 2Bie enblid) ju einem feften (*ntfcf)Iufj gefommen, roeubet

fie jidj bann mit einem plötjlidjen OtucC Weorg roieber ju unb fagt, feb,r bleid), mit ton*

tofer Stimme:)

fitste« 2)a brausen ringen fie mit oer $Iut in füfjuem ©cgel;

ftolj. ®en (h-roartenbeu fagt <3el)ufud)t. Stuf citfertigem $iel

fetjt er it)nen nad). 3)a überrennt ein mächtiger SBogenftofj ben

Ungeübten: ba§ 23oot fdilägt um. (53 ift ein böfev .Bufatf gel

roefen roie fo oft. 3d) roerbe e§ be3eugen. (Sie freitet, »tc von einem

leifen ^ieberfajauer gefdjüttett, oon bem ertöten ^latj Ijerab.)

WCOrfl, (wie oon einer ptöijlidjen (?r(cud)tuug ergriffen, mit einem Jjveubeufdjvei

Ijöd>fter Xantbarfeit u)re .f;anb faffenb). ^tllllC, lllClll tK'ftCV, roaljrftCV iyrCUllb!
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3lnilC (mit juclenben Sippen, ib> abroe^renb). ©ettug ! ©ettug ! 3$
fillin llid)t mcfjl"! . . . (3RU (entern Äräfteaufgebot fidj jur jRu^e jroingenb.)

8cb roofjl!

ÖJCOtg (mit jörtlic^cr fianfbatfeit). ßefi ll)Df)l!

(Brau rechts ab.)

fünft t Qttxtt.

<25*örg allein. Sv ftefjt SCnne lange betrogt naef). 2)arai

fd)reitet er 31t bem erfjöfjten $la$ empor unb fpvidjt fetfe öor fiel) mit

einem SBltd auf ben See EjinauS:)

©eorg. (So wirb ein böfev 3ufatt getuefen fein, tute fo oft.

(X e r 8 r l) an g fällt [a n gf a m.)

IS n b e.





$m $er(ag3 = 2ftagastn (3?. <Sd)abelit3) in 3 ur^
: erjdjtenen unb burd) ade 23ud)f)anb(ungen §u be^tc^en

:

nUv t»*tn ttaro&cdtel. ^vagmentarifdje (Snünttfungen au3 bcm

großen *** 3cid)t3 *%, genannt: Q, vulgo
,
Freimaurer =

logen". sNebft einer furjen 33lumenlefe au3 »Tant de bruit

pour une omelette« genannt: (Sncnflifa be§ SßapfteS £eo XIII.

gegen bie Freimaurer. 9Son „trüber" ütarrenfeinb. — 1 2ftf.

= 1 3fr. 25 £t3.

[ttreeeuten tttt& fv*tn&* fjiinbe in tlrntTdilanfr. — 60 $f.

= 75 &tä.

rutrdjlnnb* 3ukunft. Träumereien eineä fonberbaren ©djroär;

merS. 3Son (Stegebert ©aljig. — 60 s

$f. = 75 (5t3.

»* gttdf fr*r 3*it. fiteber eine§ äftobernen. SBon 21mo £ol$.

5 gwf. = 6 gr.

to*ent*n-£rt0ebwlj 1885-86» 3Son Otto ®rid&. — 1 SWf.

= i Oft.

tjt*ti3**, ®ebidjteoon 2(bolf <5dj äff) eitttn. — 1 ORf. 20 Sßf.

= 1 #r 50 <St§.

rma parata fero! ©in fojiaIe§ ©ebidjt oon ^obn $enr»
2Ratfan. - 40 m. = 50 Stf.

{rtnrölj, (Ocorg, Sfceue @ebi#te. herausgegeben und) feinem £obe.

- 4 fflW. = 5 $r.

(t i-raue ber llnlutn-|tfgnlirnng in ©efterreidj-Hngrtrn»

9Son ,yvair, qjerl. - 1 9Jif. = $r. 1. 25 St8.

in ftamuf mit ber (ßartenlanbe. 8on gtana Siftng. —
60 $f. = 75 (Mo.

«tlje unbr bie Ulertljrr?eit* ®in Vortrag. 2WÜ betn 2(nlmnac:

©oetbe in Slmerifa. — 80 $f. = 1 3fr.

inre beutldjcu JHatrofru florbnolfaljrten. SBifyefai i»ttnbe=

mamfo Erinnerungen an bie SftorbpolegpebUion ber »SßolariS"

unb „Jeanette". SBon ftarl ftnorfc. - 70 $f. = 85 (Mo-

la CaUer tum ilrtiio. ©nt^üflungen beS „Cri du peuple"
über moberne fran$öfifd)e Sittenguffönbe. ^eitenftürf }U oen

ßntftüttunaen ber ,.Pall Mall Gazette1
*. - 1 SDW. == l ,\ v . J

iuIjc 3eiteu. (^cül)id)tltd)cv Vornan oon ^. Äemeno, Hu4
beiu lliiaaviidKii u&erfefct oon XI). Dpi|. 3 Sänbe. (i 9Wf.

; av. 50 imö.



Qm 8$erla08*2ttaga5in (Qf. ©djabeüfc) in 3ürid
ift crfdjicnen unb burd) alle 23ud)f)anbitmgen 311 be^ie^en

:

Pie 45ittMjt*l*ftalttit fr** $*vr« Od)nffic. $>ret «riefe J
einen SBotfSmann a(S 2lntiuort auf „2)ie 21uefid)tlofigfeit be

©oaialbemofratie". SBon $ er mann $a$r. — 1 dJlt 20 $f. 1
1 ,yr. 50 <St§.

ü*r £J*r**t*itr* ©romatiföeS Beitgemälbe. (Sin «Beitrag m
Gfjarafteriftif ber ffe&enbcn &eere. £en J-rennben beS ftrtebeJ

nnb ber ftretyeit geroiMnet von einem ehemaligen ©olbaten. -
60 «Pf. = 75 <St§.

litrtg&rt. (Ein £rauerfotel in 5 Slufjügen. «Bon «ftid&arb SBol
- 1 «DM. 60 «Pf. = 2 %x.

^ttttgot«. (5in £rauerfpiel in fünf SUtfeügen von (Sit gen ßeijben.
- 1 «JJtf. 50 «Pf. - 1 $r. 80 <St8.

Qa* gHtnfäen*$*tat untt ftlnt t&vfüüunQ. «Bon Otto
©pielberg. — 2 Wdt. 40 «Pf. = 3 $r.

gdjUinitte C5*rdjtd)t*tt, $)rei ^ooclien. «Bon ©uftao 21b olf.

- 1 3Jtf. 60 «Pf. = 2 ftr.

3tt fcer befielt *>*r Pulten» «ftaturaitfttfd& 5 fogiale§ ßebengbtÖ)

au§ unfern Sagen, «Bon iffialtljer ftriebfceim. — 80 «Pf.

- 1 8fr.

2) *v (öotUolteörtff w >i?«r föegenttmrt twfr Zhtkmtft» (Ein

SBerfud) jur «ßerftänbtgung. $on Maurice «Jtetnljotb uo
©lern. - 1 <DH. 60 «Pf. = 2 frr.

3tt»*i <6crd?id)tcn au« fe*m twlUtt £tbtn. «43on * * *. I. 3)a

HctsSWofcell. IL «morgenrotl). - 2 «DW. = $r. 2. 50 (St§.

Die fiuttüic (Olmoekow* «Roman oon SO? i d> a 1 1 ro. 21u§ beut

ftitfßic&en überfefct oon 6b. ©ott feiner. — 2 «Dlf. :

2 g-r. 50 6t§.

£dj*vU*m ©cfammelt uom müben Spanne (ittid&arb SBofc

(Srfte (Sammlung. 3n)ette, ftarf uermeljrte «iluflage.

DM. = 6 g?r. 25 6t8.

fjcUim. 2Tu§ ben papieren eines oerftorbenen SPefftmiften o

:Kid)arb «Bofe («Bcrfaffer ber „(Sterben"). - 2 üJM. = 2 5
50 ©tS.

yirtoneit eine* freutfd)*« yatrialem $on «Ridjarb 33 fe.

1 «Ulf. 50 «Pf. = 1 Tvr. 80 (5tS.
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